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£i.nf u^rttng 

t£inea ber ^errlt^ften (Semnlbe ber norbeuropätfcbcn 
(Sefcbicbte ift Heben unb Äampf ber ÜPitinger aua 
ber 3omaburg, Sage unb tt>triltcb?eit nerfcbmelzen; 
bte wunberfamen Tönungen ber wettbet lltngenben Ütär 
Hegen unter ber garten Schrift, bte ber unbarmherzige 
Äarnpf um Hebenaraum in bie Setten ber (Sefcbicbte 
gefchrteben tyat. t£a tft ein mächtiger Utenfcbenftrom 
gewefen, ber jabtbunbertelang aua bem Horben herab* 
tarn unb ber XX>elt, ber bamala befannten, ein 2tntliQ 
einprägte, welches ftcb, von bem norb* unb mitten 
europäifcben 2iaum ganz abgefeben, noch beute ba unb 
bort an ben Äüften bea fcfttttelmeerea fpiegelt, 

(Segen t£nbe bea zehnten 3abrbunberta war baa 
tX>anbern ber norbifcben Doller allmählich zum Stilb 
ftanb gefommen; Europa batte fcbon jene ftaatapoli* 
tifche §orm angenommen, bie beute noch in mehr ober 
weniger ftarfen Umriffen uorbanben tft, Bte Kämpfe 
um ben (Dftfeeraum finb nun zumeift nur noch ^>err? 
fcbaftatämpfe ber einzelnen Könige unb 3ßtle, 3n biefe 
Seit bmetn fällt auch bte (Srünbung ber 3omaburg, 
£tn fpanifcber 3ube 3brabtm ibn 3<*cub, ber ata 
Sflanenbänbler felbft bia in ben Horben t£uropaa brang, 
Jannte fcbon 973 bte 3e>msburg, £Dabrf<betnltcb ift 
fie nicht lange $ut>or angelegt worben, Bie (Srabungen 
in biefern (Sebiet werben erft jeQ,t langfam wrwärta* 
getrieben, fo bag über baa 2llter ber Stabt unb ber 23urg 
ficber noch genauere Hacbricbten begannt werben, §eft 
ftebt beute fcbon, bag baa (Sebiet ber 0bermünbung, 
welches bte 3omaburg wohl zu fcbütjen batte, ein 
reiches ^>anbelagebiet war, 3lua ben bisherigen $unben 
ber Grabungen ift bemerfenawert, bag neben germant* 
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fdxn 25autenreften vielerlei fcttünsfilber jutagc geför» 
bert würbe, wr allem «^acffilber, aber auch ttlün^en 
norbifdmi, arabifchen, byjantinifcben, angelfäcbftfcben 
unb beutfchen Ursprungs. IDie jeitgenöffifcben 33erid)tc 
nennen 3umne, Me Stabt auf ber, ber (Dbermünbung 
im *j>aff vorgelagerten 3nfel tDollin, auch wahrfchein« 
lieb mit bem verfuntenen Pineta töentifch, Europas 
reiehfte <5anbel8ftabt. 

160 mag fein, bafj bie 3om9burg bort als Sdmg 
gegen Seeräuber angelegt würbe. Pettnutlifb ftanb fte 
auf bem (Salgenberg innerhalb bes heutigen tPollmer 
Stabtgebietes — bie (Srabungen tonnten bisher lerne 
grunbfäglichen sSntfcheibungen bringen. 2tud? fleht nicht 
einwanbfrei feft, ob ber IDänenJönig ober polntfdK 
Könige bie 23urg angelegt haben; es bürfte wahr« 
f(beinli(b fein, bafj fd>on bie IDänen eine 23efeftigung 
fcbufen, bie fpäter von ben Polen ausgebaut würbe. 

seines aber fann als ficber angenommen werben: 
IDie norbmänner ber Oomsburg waren mit bie Hegten 
ber Reiben. Pon Korn her "war bas Kreuj über ganj 
Europa gewandert unb batte bie germanifcben Stämme 
fid? untertan gemacht. (Serabe ber Srantentönig Karl 
war es, ber feinen militärifchen ißinfluß ba3U verwandte, 
bas Cbriftentum gegen ben tPillen ber Stämme einjus 
führen. So waren bie XPitingcr ber 3omsburg unb 
bie 3arle Horwegens noch nicht unter Kreuj unb 
Krummftab geswungen. Sie lebten, lämpften unb ftar* 
ben nicht für fremde 3been, ihnen war bas Heben unb 
bie ?tat, bie fie in btefem Heben fdwffen lonnten, ja 
fchciffen mußten, ber ewige Kubm, ber lebendige Hach* 
rühm, auf ben fie ftolj waren. So ift bas Sagenlieb 
ber 3omsburgwifinger ein Ouellborn germanifcber sHbre 
unb heibnifcher (treue. jSs ift ber 'lu st lang eines <?>els 
benjeitalters, beffen tttenfchen bis in ben Itob jueinanber 
unb 31J bem einmal gegebenen XPort ftanben — ihre 
iHbte tannte fein tlusweichen, bas Heben war nichts, 
wenn es für bie Itreue eingefetjt würbe. 

IDaß biefe (treue unb unbedingte <Semetnfd>aft von 
einem liftigen König ber IDänen ausgenügt würbe, 
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um einen, ja toabtfcbeinltcb $tx>et (Segnet, Öen novxotgu 
fdren 3ötl unö öie 3omaburget felbft, aua3ufdwlten, 
etböbt nur öie ZLragiE öea ganzen (Öefcbebena. 

IDte Oomsburg ift fpater, toabrfcbeinlicb 1044f x>on 
Bönig JTtagnua öem (Buten ^erftört tootöen. Die Had^ 
folget öet Worömännet waten wobl mebt unö mebt 
ÜDenöen, fte benagten öie Stätfe öet 3omabutg, um ftcb 
fotoobl von Öen Dänen als au<b von Öen Polen 3U 
ttennen, unö trugen öutd> ftänötge ©eetäubetet Untube 
in öaa (Bebtet öet ©ftfee. Daa wat füt Öen Dänen* 
fönig öet (Brunö fut öte gewaltfame Setftötung öet 
3omabutg. 

♦ 

2lua Öen (Duellen öet (Scfdncbte, öie fpätlid? finb unö 
öeten befte Sengen noch im 33oöen tuben, öenn öte 
(Stabungen mögen noch manch lODettPollea zutage 
fötöern, unö öem tyavtm fieö öet laten tübmenöen 
0age formt ftcb öaa 33ilö öet 3ont6butgxotttnget, öte 
öet 33utg übet öte Setftötung binaua Öen Bubm 
gaben. £a ift öet 2Utbm öea ewigen ifebena, Öen nut 
laten öet uneingefcbränften (Eteue unö btüöetlicben 
£l)te unö IDerbunöenbeit bis 3um lobe 3U geben vtv* 
mögen, dagegen petblaßt allea anöete (Seteöe, alle 
anbete 3beologte. £>tet wirb öte (Sewetnfcbaft 311m 
Heiligtum unö öet ift ein Vertätet an öet ^errlic^flen 
3öee, öet öte (Semetnf<baft preiagibt. Unenbltcb übet* 
ragettö ftebt öaa 23ilb ötefet Utanneagemeinfcbaft vor 
um unö fcbwet wirb ea fein, tbt einen Blang in unfete 
Seit brnein 3u geben. 
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Der Köntgsfobn 

König ^>aralb (Sormsfobn war ^>err von Dänemart* 
i£in 2lbelsbauer, her fenfeits bes rttecres, in flgnglanb, 
reicbe Sänbereien befaß unb mastig war wie ber König 
felbft, lub, um ber Sreunbfcbaft willen, ben König $u 
ficb $u einem (öaftmabl. 

^aralb 33lau$abn, wie ber König genannt würbe, 
war in biefer Seit gerabe bei verfebiebenen feiner X>er* 
trauten $.u (Saft gewefen unb es würbe nicht außer ber 
Keibe fein, wenn er 3U Palnatoti tarne* Tiber ba waren 
Stimmen: „ÖDillft bu Palnatoti 311 ben (betreuen 
jäblen — König 

^>aralb 33lau$abn ftutjte — wie war bas nod?;1 j£r 
ftanb groß unb ftart am Kanb ber ftillweiten See* 
Heben ihm Si'ölntr, bes Könige vertrauter Katgeber, 
unb ber batte in feinem barten, taum von einem 
ittienenfpiel burebsitterten Tlntlig bie Spannung ver* 
borgen: wie wirb ber König ficb entfe^eiben? Unb 
wäbrenb ber König fann unb alles abwog, was für 
unb gegen bie Sabrt su Palnatoti fpracb, taufte vor 
ben weiten Tlugen Sjölnirs bie X)ergangenb'eit auf* 

Da waren bie beiben trüber Tlti unb Palnir, unb 
er, Sjölnir, war ihr trüber von einer geringeren §rau* 
Tlls ber Dater ftarb, war $wifcben ihnen ein Streit um 
bie USErbfcbaft; er wollte als gleichberechtigt anertannt 
werben, boeb bie 23rüber verweigerten ihm bies* Da 
50g er an ben £>of bes Dänentönigs* Dieles ^atte er 
bereit, um ^aralb Slau^abn von ber (öefabr $u über* 
zeugen, bie ibm von ben 33rübern Tlti unb Palnir 
brobte* COaren fie nicht bie mäcbttgften dauern im 
£anb, bitten fie nid;t viele Schiffe, mit benen fie 
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fommers auf Heerfahrt waren? t£itt heimliches fäcfcfln 
übersog öas Wetterwarte 3lntlit$ Sjölnirö, blitzte aus 
feinen ftarren Bugen — Btt ift tot, erfchlagen non Öen 
tlTannen öes Bönigs, als er auf einer Sreunbfd>afts« 
fahrt gewefen, heimlich überfallen. Unö Sjölnir wußte, 
ober glaubte ju wtffen, baß in Palnatoti, öer fein 
tTeffe ift, bas Erinnern an öiefe Hat nicht von öen 
tt>ellen öer Jahre fortgetragen war. 

IDer Bönig fprad? nun: „j£s ift Srieölanö unö 
Jjreunbfchaft 3wifchen Palnatofi unö mir.“ 

„Hun wohl, fahre — Bönig. Behre 3um (Saftmahl 
bei Palnatoti ein — aber fei in aller Sreimbfcbaft ge« 
wappnet.“ @o mahnte Sjölnir unö war liftig babet. 

Buf Sünen würbe öes Bönigs §lotte von Palnatoti 
unö Öen ©einen in offener Sreunbfchaft empfangen. läge 
unö immer wieöer läge währte bie Bnwcfenhcit öes 
Bönigs auf Öen ^öfen öes Bbelsbaucrn, mancherlei 
Bur3weil warb getrieben unö 311 anberen Seiten faßen 
fic in ernften (Sefprächen beifammen, öenn Palnatoti 
fannte viele frembe Büften unö Hänber. Unö öavon 
mußte er, wenn fte 311 !£brcn öes Bönigs an manchen 
Bbenben beim HmnE 3ufammenfaßen, er3äblen. 

Palnatoti faß ftart unö ftol3 neben öem Bönig auf 
öem £>od>fi$ in öer c^alle. <?>errifd? froh war fein Bnt« 
Iit$, als er von Öen tXBtingerfahrten berichtete, IDamals 
— hri, Palnatotis klugen leuchteten, öie hrile Bampf« 
freuöe brannte öarin: öie Segel blähten ficb vor öem 
fcbarfcn tXHnbe unö öie Buöer öer Utannen in Öen 
fchlanten IDracbenfcbiffen bogen ftd) bei öer fchnellen 
Bampffahrt in öer £>ärte öes Uleeres. UDo er mit feinen 
Briegern an Sanö ging, warb ihnen reute 23eute, unö 
manche Büße war noch heute Eigentum öes Bbels« 
bauern auf Sünen. 

„Hur in XX>ales, Bönig, tarn man mir in Sreunö« 
fchaft entgegen —.“ 

IDer Bönig lachte tief auf. j£r fchaute hinüber 3U 
Blöf, Palnatotis §rau — „H>enn Ulännertraft unö 
Srauenfchöne 3ufammenfommen, wirb immer Sreunb« 
fchaft fein. 3arl ©tefnir von XPales tat recht, öich 3U 
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feinem (gefippen 311 machen, PalnatoEi. Unö ihr bciöe, 
glaube td}, habt öte fchnelle %od>3ett in XPales nicht 
für ein UnglücE genommen.“ 

Sjölntr meinte bämifch: „IDes 3arls lEodtter braute 
£anö, XTtannen unö Schiffe. bltid; öünEt, Palnatoli ift 
öurch öte £be größer unö ftärEer geworben, öenn fern 
Pater es war. (größer noch unö ftärEer als fein Pater 
unö öeffen 23ruöer 3ufammen es waren.“ 

©och vjaraiö XMaujabn war nicht gefonnen, fid> Öen 
fchönen Bbenö öurch öie fchattenöen ^inflüfterungen 
feines Ratgebers veröerben 3U laffen. 0eine ^>anö um* 
fpannte Öen 23ed>er unö feine (geöanEen waren immer 
wieöer in Öen Stählungen PalnatoEts bet Befa, öer 
fthönen fthlanEen 23Ionöfrau, öie auf öes Böelsbauem 
XPunfch im Bafthaus öes Bönigs ©ienft tat. 

Bis er fpät tn feine Bäume hinüber ging, traf er 
Befa wieöer. Seine <^anö hielt fie unö fte ftanöen noch 
lange 3ufammen im (öefprädi — nur manchmal fchwie* 
gen fie unö hörten auf öas Baufchen öes fctteeres hinaus, 
©te Sterne, öie hell fadelnö manche Bönigsfahrt btt 
gleitet hatten unö 3U manchem verfchwiegenen (gefptäch 
geleuchtet, waren wie immer unnahbar hoch wo« Öen 
(göttern in öte öunEle XPette tnneingeftellt unö ferne 
guEunft öeutenö, wie fte immer wegweifenö über öen 
unenöltchen XPaffern waren. Bönig t^aralö »erwun« 
öerte ftd> über öas XPtffen öes jungen XPetbes. 

©te Stürme öes »^crbftcs warfen öie bartblauen 
XPellen gegen $üncns Stranö, als «^aralö 23lau3abn 
feinen (gaftgeber verließ. IDie iTtannen PalnatoEts trugen 
reiche (gefdtenEe an 23orö öes Bönigsfchtffes. Hoch 
einmal fpiegelte fich in Öen Bbfchieösworten öte Sreuöe 
über Öen Eöntglichen iSef u<h — nur §jölntr ftanö fchon 
an 23orb unö ftarrte »erEniffenen Buges auf Öen Bönig 
unö PalnatoEi. nachher» öa öie «^>altetaue gelöft wtir« 
Öen unö öte Buöerer öte Schiffe in Öen XPtnö hinaus: 
fchafften, fagte er: „XPas aus öiefer Sahrt erwäcöft, 
möchte ich wiffen.“ 

4>aralö 23lau3abn ftutjte. „XPie meinft öu öas?“ 
JDoch Sjölnir fchwicg. XPenn öer Bönig nicht wiffen 



wollte — warum foll er oon feen ftern»ollen Hätten 
fpreefeen J 

Ille feer tDinter vorüber war, als Bonne unfe {achter 
XPinfe bas wette iTteer 3U einem tiefblauen Bpiegel 
glätteten, warfe es offenbar, baß Befa fttutter werben 
würbe. Palnatoli fah es unfe tonnte nicht feenten, wer 
mit Befa jufammen war. ©esfealb nahm er fie eines 
Cages ju fteb unfe fpract; mit feer 23lonben. 2lefa rid;s 
tete ftch ftolj in ihrer mütterlichen Saft auf. 

Bie fagte ifttb unfe fefelubt: „3d> bin, als <?>aralb 
^laujafen bei feit ju (Saß war, fein XDeib gewefen.“ 

Palnatofis tyanb griff nach bes frtäfechens Bihulter, 
aber feeffen bcilbiantc Bugen wichen nicht »or feem 
fcharfen, forfeernfeen 'Bltd fees Ulannes jurücf. JPa nahm 
er fie bei feer «£>anfe unfe fagte: „tPenn es •fo ift — 
unfe ich höbe feinen (Srunfe, feir nicht ju glauben — bann 
follft feu nicht mehr feeine Arbeit tun. Unfe für bas 
Äinfe werbe ich forgen, wie es ftch für eines Bönigs 
Btnfe gehört.“ 

t£s war ein Bnabe, feem Befa feas Heben gab. Bie 
nannte ihn Boenfe unfe feie Utenfchen auf Simen taten, 
wie es üblich war, feen Hamen feer Ututter hin3U, 
wenn fie t>on ihm fprathen, unfe nannten ihn Häfeacfa* 
fpenfe, öenn Befa warfe auch Hähaefa genannt. 

Bommer unfe XPinter löften fich ab in feer $olge feer 
3ahre unfe wenn feas £ts aus feer XX>eite fees Uleeres 
nerfchmoben war unter feer hohen Bonne, hatte feas 
fröhliche Treiben feer jungen bttenfehen auf Sünen lein 
iSnfec. IDer junge Boenfe tat ftch in feiner gan3en 
Haltung por feen anfeeren Binfeern hcroor unfe er war 
feoeb erft wenige 3ahre alt. 

j£s mochten wohl wer Bommer »ergangen fein, baß 
t^aralfe 2Mau3atm bei Palnatoli 3U (Saft gewefen. IDa 
fanfete feer dfeelsbauer wiefeer einen 23oten 3um Bönig 
unfe ließ ihm (Sefthenfe bringen unfe eine tStnlafeung 
3U einem (Saftmahl auf Sünen übermitteln. XPiefeer 
murrte Si^lrtir unfe warnte por feer Sah«, wteber aber 
lehnte feer Bönig feie XDorte fees Batgebers ab, feenn 
es war in feer owifchenjeit nid;ts gefchehen, feas feie 
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Sreunbfhaft hätte jetftören tönnen. />aralb nahm bie 
sginlabung an uni» als ber hohe Sommer worüber war, 
fuhren bie Skiffe muh Simen hinunter. 2lls es be* 
iannt würbe, baß ^»aralb 23lau3al>n tommen würbe, 
fprah Palnatoli lange mit 2tefa. 

2tm Kbenb, als nun ber König getommen, unb mit 
Palnatoli unb allen tfXannm, bie er auf feinen @düfs 
fen mitgebracht, unb mit ben fcttannen bes «Saftgebers 
in ber ^alle faß, trat 2tefa herein. Sie war noch ftoljer 
unb fchöner als t>or 3ahren unb führte an ber ^>anb 
ben Knaben. 

Por ^aralb Slaujahns Sit? blieb fie ftehen unb fagte 
mit heller Stimme: „<oerr König, hier bringe ich s£u<h 
einen Knaben. 3h hübe ihm wor brei 3a bren ben 
Hamen Swenb gegeben. Hun wäre es an ber Seit, baß 
3hr s£uch feiner annehmt — benn es ift s£uer Knabe.“ 

jßs war fülle geworben in ber weiten /»alle unb 
febes XPort 2lefas hing hoch in bem mächtigen (öebält 
unb tropfte auf alle fftänner bernteber. ©ahinetn aber 
brach fall unb fchneibenb, wie ber winterliche (Dft, bes 
Königs Srage: „XPer bift bu eigentlich — tPeib?“ 

IDie 2Monbe fagte fchlicht: „tltan nennt mich 2tefa. 
TII& 3hf bas legte ttlal 311 «Saft auf Simen wäret, 
waren wir manche Hacht beifammen.“ 

Sjölnir 3ifchelte: „Palnatolis reiche «Saben.“ ©er 
König aber legte feine fhwere, beringte «^anö auf bie 
ftarle Platte bes ttifhes, baß ein Klirren im Kaum 
war. „3h muß fagen, baß bu frech bift, unb unwer« 
fchämt ba3ti. illeinft bu, es ift einer hier in ber ^alle, 
ber beinen tollen XPorten (Slauben fhenlt $“ tßr 
beugte ftch über ben cEifh wor: ,,©u weißt wohl nicht, 
wie man mit beinesgleichcn umgeht. Schweige, wenn 
ich feiet? nicht ftrafen taffen fotl.“ 

Hun richtete ftch PalnatoEi auf, ba warb bie Stille 
in ber ^alle noch mächtiger, ba war es fo, als wäre er 
nur allein im Kaum. „3h glaube nicht, baß 2lefa 
lügt, König, benn fie ift eine rechtfchaffene Stau, unb 
was fie fagt, ift immer fo gewefen wie es fein mußte. 
3h wüßte auch leinen tttann hier auf Simen, mit 



feem fte 3ufammengewefen wäre. 3<h glaubte, t£u<h 
einen lDieti.fl 311 tun, Honig f^aralfe, als ich fte in 
meinen @<hut$ genommen —.“ 

©a lachte, efee feer Honig antworten tonnte, Sjölnir 
hart unfe fürs unfe böbttenfe auf. ^aralfe T3lau3abn aber 
fagte: „ißtnen regten ©teuft baft bu bannt getan. 3<h 
batte nicht gebacbt, baß feu bas als S*eunbf<haftsbienft 
beseicbnen tönnteft.“ 

palnatoti war gans ruhig nnfe fpracb nun: „töte tann 
nicht anfeers fein, als fees Honigs ÜOille beftimmt. 
3<h aber werbe ©uenfe immer fo halten, wie es ftcb für 
einen Höntgsfobn gebührt.“ 

©te frohe Stimmung fees (ßaftmabls war aus feer 
^>aile gewichen; feie fcttänner fpracben aufgeregt mit* 
etnanfeer unfe flauten feer boefrgeroaebfenen Srau nach, 
feie nun mit feem Hnaben aus feem Tiaurn fc^>ritt. 

^aralb T3lau3abns ÜOorte fielen grimmig: „$ür 
folcben ©ienft fannft feu feinen ©auf erwarten, Palna* 
tofi.“ ©er aber batte nur ein ^>eben feer Schultern für 
fetefe ICDorte, unfe nach einer Paufe fagte er: „tßs muß 
ein i'efeer tun, was er für recht halt. 3<h tann feicb 
nicht swingen — unfe meine Pflicht 3U tun, tann mich 
memanfe bmbern. Xütr wollen nun von anfeeren ©im 
gen reben.“ Tiber Honig ^aralfe war feie £uft sum 
(ßaftmabi vergangen unfe feinen !Eag mehr rnoä)te er 
auf Sünen bleiben. Tille ©tunfeen würbe er Tlefa feben 
muffen unfe feas wollte er nicht, ©o tarn es feenn, 
baß feie Höntgsfcbiffe noch am gleichen Tlbenfe non 
feen ^altetauen gelöft würben. Palnatoti hielt ^>aralfe 
auch nicht mit freunfelicben XDorten unfe fanfete teine 
(Sefcbenfe an T3orfe fees Höutgsfcbtffes. wußte: 
Sreunfefcbaft unfe S^efelanb ftnfe nun 3wtfcben tbm unfe 
feem Höntg £>aralb 31t i£nbe. 

3n feer fommenfeen Seit warb Palnatoti ein Sohn 
geboren; er nannte ihn Tlti* nach feem vom Honig 
erfcblagenen ©ntel. Tiber feie flgrstebung ©uenfes ließ 
er ftcb trotjfeem nicht nehmen, ©er ©obn fees Honigs 
wuchs heran unfe war fchon in jungen 3abren ein 
harter Hampfer. JTtit fünfsebn 3abren fanfete palnas 



toti thn 311 Honig ^aralb nach ©änemarf* v£c hieß 
thn, ftch bei bern Honig de beffen rechter Sohn $u 
belennen unb fich nicht $u fcheuen vor *^aralb 25lau* 
$ahns XDorten. £r folle Schiffe unb UTannen forbern 
unb fagen, bag er auf Heerfahrt gehen wolle* 

^aralb 23lausahn fah ben jungen Snenb grog an* 
Cangfam fagte er: „So wie beine Ututter war, bift 
bu auch. 5£tn völliger Harr* XPer tft fchon je mit 
einem folchen Begehren gefommen* fctteinft bu, ich 
glaube an bas unfinnige (öerebe, bag bu mein Sohn 
feift J“ 

©amit wollte er fich .von Snenb abwenben unb ityn 
gehen laffen* Snenb aber fagte fchnell: „tPenn ich eine 
vornehme iTtutter hätte, würbeft bu btch nicht t>on 
mir wenben* Tiber bas war nicht meine Schulb* Unb 
es geht auch nicht barum, fonbern um bie 23 er eit willig* 
feit meines Paters*“ i£r fagte: „>j£s tyat leinen XPert, 
bag wir lange miteinanber reben* (ßib mir brei Schiffe 
unb bte Utannfchaften, bie rechtens ba$u gehören* Pon 
Palnatofi werbe ich bas gleiche erhalten*“ 

©er Honig sucfte sufammen unb fchaute Sjölntr an, 
ber habet ftanb* ©er aber hätte ein liftiges Aachen 
um ben Utunb* ^aralb 33lau$ahn meinte bann: 
„Schiffe unb Utannfchaften follft bu haben* Einmal 
— lomme nie wteber nach ©änemarl*“ 

iVtxt brei Schiffen unb hunbert Utann fuhr ©t>enb 
non ©anemarf weg* 

Tlls er nach Sitten tarn, erhielt er non Palnatol* 
ebenfalls brei Schiffe unb hunbert UTann* ©a$u gab 
ihm ber Tlbelebauer noch manchen guten, forgfam über* 
legten Hat* ©ann fuhr Snenb wteber weg unb heerte 
ben ganzen Sommer über in ben üanbern bes Honigs* 
©agegen wuchs balb bei ben dauern ©änemarfs 
XPiberftanb; fie fehlten sum Honig, ber aber unter* 
nahm nichts gegen Snenb* 

©en XPinter über ruhte Snenb mit feinen Ulannen 
bet PalnatoEt auf Sünen* Sie brachten bie Schiffe wie* 
ber in 0rbnung unb als ber XPeftfturm bte See frei 
machte, fuhr er wieber nach ©änemarf unb swang 
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dem Bönig neuerlich Schiffe und Utannfchaften ab, 
tarn mit 3wölf Schiffen nach §ünen surücf und 

Palnatofi, der ihn am Strand erwartete, lachte, als 
er die flotte heranfegeln fah* i£r gab ihm ebenfalls 
fcct>s Schiffe und tftannfchaften da3u. Und dtefen 
Sommer war Soend wieder ununterbrochen auf Sahrt. 
Tiber an des Bönigs fand fuhr er nie vorbei, 

Suend tarn 3um dritten Uiale 311 Bönig Harald 
Blau3ahn* Utit ungebärdem Utut forderte er wieder* 
um Schiffe und UTannfchaften. Harald ward 3ornig — 
er fah x>iele Säden laufen und fpürte hinter allem die 
%anb Palnatofis, 

„UTeinft du, dag deine uferlofe Srechheit mich 3win* 
gen fönnte, die Verwandtfchaft mit dir an3uerfennen: 
3<h follte dich wie einen rechtlofen Seeräuber be* 
handeln,“ 

Soend ftand (I0I3 und groß uor ihm* 3n feinem 
nun fchon wetterharten Tlntltg bltgten herrifche Tlugen, 
Seine fefte ^and, die ftart geworden am Schiffsfteuer 
in ftürmender See, ficher in manchem Bampf, lag am 
Schwertgriff. 

„jgs geht nicht darum, als was du mich anfehen 
willft, fondern darum, wer ich bin. Und ich bin nichts 
anderes, als dein Sohn, Solange du mich nicht an* 
ertennft, werde ich dich nicht fchonen, — Tiber W03U 

die EDorte? EUir wollen ehrlich miteinander lätnpfen,“ 
£t hob die Schultern — „Vielleicht fparft du dann 
die 3wölf Schiffe und die Utannfchaften da3ti. — 
Tiber es ift nicht ausgefchloffen, dag ich dann Bönig fein 
werde, wenn der Bampf 3u meinen (öunften endet,“ 

©a fpürte %arald 2Hau3ahn, dag es dem Jungen 
ernft war und insgeheim mochte er ftoß fein. So 
lenfte er ein, „oum lebten Utale will ich dir Schiffe 
und Utänner da3u geben, £s mag ein rechtes T5lut 
in deinen Tldern fein; fo wie du bift, fann nur ein 
gutes flSrbe ftcb geben, ©och es ift das legte Utal.“ 

Tin diefem läge ging der tluge Si'ölnir mit Suend 
311m ^>afen und fprach lange mit ihm. 

Utit dreißig Schiffen tarn Soend mm nach §üntn 



jurücf unb Palnatofi begrüßte ihn febon, als er ficfy oon 
Borb fcbmang. 

„3<b weiß tiicbt,“ fagte er, „ob meine Batfcbläge 
gut waren ober bas, was bu aus ibnen gemacht baft. 
£Tun aber, meine ich, wirb ber Bönig nid>t mehr taten« 
loa jufebßuen, wenn bu in feinem £anbe beerft.“ 

Soenb war aber nicht gefonnen, bie Heerfahrten 
einjuftellen. Palnatoli meinte ba3u bebäebtig: „Haralb 
Blaujabn wirb nicht mehr jufebauen, wenn bu feine 
Bauern feblägft. Bein Harne ift im £anbe febon eben« 
fo groß wie ber bes Bönigs. Äs wirb nun für ibn 
Seit, baß er bir gegenübertritt. Zögere aber nicht, wenn 
es 311 einer ©cblacbt fommt. 3» ber Hot werbe ich 
bei bir fein.“ 

Hach einer Paufe, in ber fie beibe über bas beit* 
weite flteer febauten unb bie unenblicbe Seme ber 
Sutunft in ben »erglättenben EDellen erahnten unb alles, 
was hinter ben PDaffern auflommen tonnte, fagte Pal« 
natoti: „16s ift not, baß ich einmal 311 meinem 
©cbwiegeroater nach ÜPales fahre. 3h habe auch febon 
ba unb bort baoon gefprocbm, baß es um ber 0rb« 
nung willen gefebiebt.“ Unb babei lächelte er unb @x>cnb 
oerftanb ihn unb lächelte 3urüct. 

©ie batten ihre Schiffe an einem (tage fertig unb 
oerließen 3ur gleichen ©tunbe Jünen. 

Ber Pfeil 

Utit fünfzig ©ebiffen war Bönig c^aralb Blau« 
jabn ausgefabren, um ©oenb 3U überwinbett. Über 
beffen Breiben waren große Blagen jum Bönig getom* 
mm, unb im geheimen gingm febon Brobungen ber 
bes Xüartens müben Bauern burch bas fanb. 

3m fpäten Sommer begegneten ftcb beibe Stötten 
bei ber 3nfel Bornbolm. Ba es gegen 2lbenb war, 
mochte feiner ber beiben noch einen Bampf beginnen. 
©0 ließen fie ihre Schiffe in gemeffener Entfernung 
ooneinanöer hinter werfen unb wachten bie beüfalte 



Hacht fymfcurd?. 2lls aber bie Sonne im ®ften auf* 
tarn unb bte toäten tüaffer übertönte, rüfteten fte 
bte Schiffe 3tir Schlacht, ©ie bdlen Sefeble flangen 
über bte färbten Quellen, waren tote ein bunlles ©rohen, 
oon bem feiner wußte, toem es galt; bo-ch fotoobl ber 
König ab auch Soenb waren bis $um Seiten bereit, 
Hun ruderten bie ^Hannen bie Schiffe gegeneinander, 
Suerft, da bte Sorbe noch auseinander waren, bie 
Scbiffe aber oor den Steuern fchnell hm und herge* 
dreht wurden, warfen fie, fobalb fte oorüberfubren, 
Speere hinüber unb feboffen Pfeile ab. Schon bei btefem 
(Seplänlel, bas nur etn 2lbfchagen ber Kriegsfunft bes 
(Segners war, fiel mancher iTtann. ©ann aber $ogen 
fie bie Silber ein unb bte Schiffe trieben sufammen 
unb lagen Sorb an Bord. ©a aber bes Königs Schiffe 
in ber Über3ahl waren, tyattm fte bte §lotte Soenbs 
etngefcbloffen. 

Es hob nun etn mächtiger Kampf an, ber auf bei* 
ben Setten mit größter Erbitterung ben X)erfu<h in 
ficb barg, auf bes (Segners Schiffe $u tommen, Schwer* 
ter unb Speere trafen fchnell unb ficher manchen fcftan* 
nes ^>aupt unb Sruft, Soenb ftanb unerfebroefen; mit 
feinem Schwert fchlug er betbbänbtg auf bte (Segner 
ein unb wollte ftch einen £Deg auf bas Köntgsfchtff 
bahnen, um mit Harald Slau^abn felbft $u fämpfen, 
Wtv bes Königs Krieger wehrten ihm unb fperrten ben 
XX>eg, So bauerte ber harte Kampf jwifchen X)ater 
unb Sohn bis 311m Tlbenb, unb es toar allen fcttannen 
aiuf ben Schiffen flar, baß es ein Kampf um bte 
Köntgsfrone oon ©änemart war, 2lls bie flotten ft<h 
ooneinanber trennten, waren oon Soenbs Schiffen 
3toölf mannenleer, oon bes Königs Schiffen 3ehn* 
^aralb Slau3abn aber toar es gelungen, bte Schiffe 
Soenbs in bie Sucht bmetn3ubrängen; er legte feine 
Schiffe baoor unb hatte fo ben 3ungen eingefchloffen, 

2lls bte ©ämmerung bas ©untel über üieer unb 
Canb breitete, tönten oon ben Schiffen bte Schritte 
ber ÜDäcbter über bte See, Harald Slau3abn aber ging 
mit jwölf feiner beften £ttamten an fand, Sie dran* 
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gen in Öen öicficbten XDalö ein unö 3ünöeten auf einer 
deinen Dichtung ein $tmt an, um ficb öaran öie füble 
fytbftmdtt binöurcb 311 wärmen unö auch öas Äffen 
an Öen Stammen 30 bereiten* tDäbrenö fie nun mit 
öem Seuer unö öer Utabl^eit befcbäftigt waren, traten 
^aralö unö Sjölnir abfeits unö führten ein (Sefpräch* 
Später aßen fie unö faßen fprecbenö unö ficb wärmenö 
am Seuer. 3n Öen ÜDipfeln öes öuntlen XDalöes bmg 
öer EDtnö, man tonnte nur wenig Sterne über öer 
Sichtung feben unö einer fagte, öer XDinö fei \)txb wie 
eine fcotentlage* 

Sl'ölnir wollte ihm ein folcbes XDort oerbieten, aber 
er tonnte taum Öen tttunö 31t öen XDorten öffnen, als 
aus öem IDuntel ein Pfeil betanfcbwirrte unö öen 
König traf* ^aralö 2Mau3abn batte an öem wärmenöen 
Seuer feine Lüftung abgetan* Hun faß öer Pfeil tief 
in feiner 25ruft* Kot flog öas Seben aus öem Seib unö 
mitten im 2luffprung brach er rüctlings nieöer* 

Doller Scbrecten unö Äntfegen fprangen öie Utänner 
auf* Sie fcbauten in öen XX>alö unö batten öie ^>änöe 
an öett tDaffen* ©och es rührte ficb nichts in öer 
©unfelbeit unö es war 3 wertlos, in öas ©idicbt bin* 
einjulaufen* Hun beugten fie ficb 3u ^>aralö 23lau? 
3abn nieöer unö wollten ibn auf rieten; öes Königs 
mächtiger Körper war jeöoch fcbon leblos unö entfanf 
ibren nur 3ag 3ufaffenöen tyänbm. Äs flog Bein 23lut 
mehr, als Sjölntr öen Pfeil aus öer DDunöe 30g* Sorg? 
fam betrachtete er öie XDaffe; fie tarn ibm betannt oor* 
Är fann im füllen fortwäbrenö, wer Pfeile benü^te, 
öeren Schäfte mit (öolöfäöen oer3iert waren; öas mußte 
ein oornebmer fcftann fein* 

Doller Sorgen befpracben öie Krieger untereinanöer, 
wie fie öen ctoö öes Königs öen Ütannfcbaften er? 
Blären follten. Sjölnir fcbwieg 3uerft; öann fagte er: 
„©er König ift im Kampf gefallen; wir wuröen in 
öer Hacht überfallen* 3<h wüßte nicht, wer uns einen 
Dorwurf machen tönnte*a 

©ie anöeren fttmmten 311, nur einer frug: „Unö 
morgen — 



©a 311 (fte Sjölttir mit Öen Schultern; er öad>te fid> 
fein ZEeil unb taftete mit ber ^anö nach bem Pfeil 
in feiner cEafche. 

3n biefer nacht aber Eam Palnatofi mit jwan3ig 
feiner heften iltannen 3« ©venb; ber war fehr erfreut 
über beffen Bemmen. Palnatofi war am Bbenö auf ber 
anberen ©eite ber bucht gelanbet unb, öes XPeges 
funbig, 311 ber Bampfftätte geeilt. ©venb berichtete 
von bem Batnpf unb frug ben Pflegevater um feinen 
Bat. Palnatofi fdjaute xxm borö bes Schiffes über 
bie monbhellen XPaffer. ©ie Eöniglid>en ©duffe ftanben 
ferne als ©chatten vor bem nieberfallenben Fimmel. 
£r fagte: „«^ier gibt es nur einen Bat. ©0 wie ber 
Bönig feine ©duffe aufgefahren bat, fann er uns 
am fttorgen überfallen, unb nicht nur von ber See« 
feite ber, fonbern auch vom fanb. ©er Bampf wäre 
bann fdjledjt für uns. ittachen wir aber bie ©duffe 
fertig unb ftogen nod; in ber Hacht tn bas offene 
ftteer hinaus, bann finb wir morgen im Por« 
teil.» 

©ie wählten nun nach eifrigem beobachten bie 
f<hwä<hfte ©teile in «oarölbs flotte aus unb brachen 
in fcfmeller §ahrt burd> bie Sperre, ©ahei bohrten fie 
öret bäntfehe Schiffe in ben Grunb unb in bem Eursen 
Bampf ftarben noch hltannen c^aralb blausahns. ©ie 
Buöerer waren tüchtig an ber Brbeit, fo baß fie ben 
©urebbrueb gewannen unb fi<h im hltorgenbärnmern 
mit ber flotte Palnatofis vereinen lonnten. 

Bis es lag würbe, ftiegen fie von neuem gegen 
bie ©änen vor. ©a fie auf Bufweite an bie Schiffe 
heran waren, rief man ihnen 3U, 6a§ *?>aralb blausahn 
in ber Hadu gefforben fei. ©a liegen ©venös unb Pah 
natofis Pfannen bie XPaffen finfen, unb es fonnte 
nicht anbers fein, als bag alle erftaunt waren. 

Palnatofi erfannte fchnell bie gute Gelegenheit für 
©venb. s£r rief alle Brieger sufammen, unb auch bie 
©änen famen unter ber Rührung Sjölnirs. ©ann fagte 
er: „Bönig £>aralö ift tot. s£s mug nun ein neuer 
Bönig über ©änemarf fornmen. ©venb ift fein rechter 



©ohm“ Unö er fagte langfam: „UPäblet ihr nicht 
©venö jum Bönig, fo beginnt 6er Bampf von neuem/4 

IDie ©änen fcbtviegen unö xvollten Sjölnir fprecben 
laffen, 6er ja öes Bönigs vertrauter Bat getvefen* Sjöl? 
nir fpracb nun laut: „©venö foll Bönig von ©änemart 
fein un6 wir finö getvig, öag er alles nach öem Bech* 
ten orönen tvirö un6 öag er immer fo fein Urteil 
fällen tvirö, tvie es 6as Becbt verlangt, obue 'Zlnfeben 
6er Perfon/4 

@o tvarö ©venö Bönig un6 fuhr von 23ornbolm 
aus mit 6er vereinigten $lotte nach ©änemart* Palna? 
tofi aber fegelte mit feinen ©duffen nach »$ünen. 

■211s ©venö nun fein Bönigreicb übernommen batte, 
ging er 6aran, öas übliche iCrbmabl für feinen Dater 
SU richten* ^r tvollte, öag Palnatoti, fein Pflegevater, 
öem er foviel veröanfte, 6abei tvar* ©er 23ote aber, 
6en ©venö nach $ünen fan6te, tarn mit 6er Hach*5 
rieht surücf, Palnatoti rüfte $u einer Saht* nach XX>ales* 
©ein ©chxviegervater, 3arl ©tefnir fei geftorben, er 
mügte nun öort öas £anö übernehmen un6 es fei 
nötig, fehneil nach 6em Bechten $u feben* ©einen ©obn 
2lti tvolle er aber auf $ünen laffen un6 ©ven6 möge 
6en Düngen in feinen ©cbut$, nehmen* 

2lls 6er 25ote 6iefes gefprochen, tvar Sjölnir beim 
Bönig unö lächelte Ealt unb höh^ifch* w@eit tvann lägt 
man ein ißrbmahl aus, tvenn 6er Bönig ruft)44 frug 
er un6 meinte, 6er junge ©venö tvüröe nun fragen, ob 
Palnatoti 6ie Sahrt nach XPales um einige <Eage hätte 
verfchieben tonnen* ©venö aber fagte nur, tvenn Pal? 
natoti es fo für recht hält, müffe es ftimmen* , 

3m nächften ©ommer fanöte ©ven6 nun einen 23oten 
nach XPales un6 lieg Palnatoti fagen, er möge $um 
^erbft tommen, Öag öas ißrbmahl gefeiert werben 
tönne* ©och 6er 2l6elsbauer febiette $ur 'ilnttvort, 6ag 
er in üOales noch nicht abtommen tönne* 

Bönig @ven6 wartet nun rvieber ein 3abr- ©och 
mit öem öritten 23oten tünöigte er Palnatoti an, 6ag 
6ie Sreunöfchaft breche, tvenn er nicht tarne, ißs fei, 
als trüge er eine ©chulö, tvenn er öem £oten 6ie flSbre 



weigere. Hun gab Palnatoti jur 'Antwort, baß er am 
regten läge tn ©änemarf fein werbe. 

©amt war ber (Lag bes iSrbmahls. ©te (Säfte, bte 
König ©vcnb aus bem Sanb gelaben batte, waren 
alle getommen — nur Palnatoti mit feinen tTtannen 
nid>t. König ©x>enb war polier Som unb hieß alle tn 
bte t^alle gehen unb mit bem Ärcbmahl beginnen. 

©ie ©chatten begannen fchon 311 fallen, ba tarnen 
bte ©chtffe Palnatotis in ben e^afen. t£ö waren aber 
nicht alles tltannen bes fünifchen Kbelsbauern, etn Ceti 
war aus XX>ales mitgetommen unb ftanb unter bem ©es 
fehle ©jörns. s£he fic an Sanb gingen, hieß Palnatoti 
bie ©chtffe wieber feefertig machen unb mit bem ©ug 
311m tlteere legen; auch burften fie nur lofe mit ben 
c^altctauen aneinanbergebunben werben, ©a aber »orges 
fehen war, baß Palnatoti längere Seit bei König ©uenb 
verweilen würbe, waren bie htlänner über biefe ©es 
fehle fehr verwunbert, unb als au(h bie Kuber jur 
Tlbfahrt fertig gelegt würben, fagte einer: ,,©as fieht 
aus, als müßten wir heute am Kbenb ober tn ber 
Hacht noch aus bem <o«fen.“ 

König @t>enb war hoeherfreut, baß Palnatoti mit 
allen feinen tttannen in bie c^alle getommen. t£r bes 

grüßte ben Pflegevater unb hieß alle bie fretgelaffenen 
piäge einnehmen, ©o faßen fie nun unb aßen unb 
trauten unb alles war wieber tn (Drbnung. 

Hun aber trat fgölnir 311m König unb beugte fid> 
nieber unb fpradr letfe auf ©venb ein. ©er ftügte 
nach ben erften ÜOorten Sfölntrs bte ^änbe fauftenb 
auf ben (Ltfch, fuhr ftch bann in ben (öewanbtragen, 
als fei btefer 3U eng geworben, unb ftarrte babei ges 
rabeaus. Palnatoti beobachtete bies alles genau unb 
fchaute hinüber 3.U feinen £euten, bte 3wtfchen ben 
©änen faßen; unb fie verftanben ben ©lief ihres §üh* 
rers unb warteten nun, was tommen würbe. 

Sjölntr ging hinaus, tttit Krnobb, bem Ker3enträger 
bes Königs, tarn er wieber in ben Kaum, unb Krnobb 
hielt einen Pfeil in feinen «^’änben. s£s war ber gleich«, 
ben Sfölnir in jener Wacht aus ber ©ruft bes Königs 



£>aralb 23lau3abn gezogen, ©ie (Solbfäben am Schaft 
glanzten noch wie bainals. $jölnir batte aber 3u 0»enb 
gefagt, bas fei ber Pfeil, mit bem Bönig c^atalb auf 
Bornbolm erhoffen würbe, unb ber Wann, ber bes 
Bönigs Pater aus bem »^interbalt getötet habe, fei 
beute im 0aal. tTun ftellte ficb S/ölnir boeb unb rief 
in ben Baum, baß drnobb einen Pfeil betumtragen 
werbe, r>on Wann 3U Wann, unb wem bie XPaffe 
geböte, ber möge feine 0timme erbeben. 

IDa wußte Palnatofi, baß bie 0tunbe gefommen 
war, ber er nicht aus bem XPege geben fonnte unb bie 
Don Slölntr beiß berbeigefebnt würbe. 

3lrnobb trat nun txm Wann ju Wann, niemanb 
aber fonnte ficb 311 bem golbgefcbäfteten Pfeil befennen. 
sgnblicb tarn er auch 311 Palnatofi. ©er griff nach ber 
XPaffe — 

„Äin Pfeil aus meinem Böcber. 3<h erfenne ihn 
an ben (Solbwicfeln.“ 

3äb fprang Bönig 0t>enö auf. Dilles 23lut war aus 
feinem Üntlitj gewichen, hinter ibm ftür3te frad>enb ber 
0effel um. ©as aber war ber eitrige faut in ber 
weiten dralle, benn in biefem dugcnblicf feb wiegen 
alle Wänner. 3n ber mächtigen 0ttlle baebte palnatofi 
baran, baß es aueb in feiner dralle auf $ünen einmal 
folib gewaltige Bube gegeben batte unb bas (öebölf 
faurn bie 0pannung ber Wenfcben batte faffen fönnen. 
©as war bamals, als 2lefa mit bem Bnaben 0uenb 
bas erfte Wal »or Bönig ejaralb ©laii3abn ge« 
treten. 

©unfel, wie gewürgt, faum feiner mächtig, frug 
0t>enb: „Unb — wo, Palnatofi — wo baft bu bicb 
bas le§te Wal »on beinern Pfeil getrennt?“ 

Hun erhob ficb auch Palnatofi uon feinem 0it$. 
0etne 0timme war rubtg. „XPenn bu fragft, muß 
ich antworten. 3<b weiß, wie jeber, baß Becht immer 
Becbt bleiben muß, unb es wäre wobi bie 0tunbe ge« 
fommen, wo ich bir allein Bebe unb Antwort geftam 
ben hätte. XPie ich mich 3U bem Pfeil befenne, fo be« 
fenne ich mich 3U ber Cat. äs ift eine ber vielen, bie 
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bir (öutea gebracht haben* Utit biefem Pfeil“ — unb 
habet hob et bte tDaffe hoch empor, baß baa (Solb 
am Schaft in ben fichtern ber Bergen flimmerte — 
„traf ich in jener Hacht auf 23ornholm Bönig 
4aralb ine f^ers* Daa war, als ich unter ben 
Sternen ben XX>eg $u bir fuchte* 2116 wir bte Sperre 
ber bänifchen Schiffe burchbrachen, war ^>aralb Blau? 
3abn tot*“ 

Snenb bob bte *^anb* „Du häft mir ntelea gelernt, 
Palnatoft, auch bte Bechtfprüche unferea £anbea* tX>äre 
Bönig *5aralb bir gegenübergeftanben unb mit bem 
Schwerte in ber ^>anb gefallen, fo wäre baa recht ge* 
wefen* Dtefe Cat aber fann ntemanb gutbeißen*“ Unb 
$u feinen Briegern gewanbt, bie fcbon 31t murren unb 
bie fümfcben unb waiiftfcben Utannen an^ufcbauen be? 
gannen, rief er: „3luf! Palnatoft ift mein Seinb* Die 
Smmbfcbaft swifcben una ift aua — auch Srieblanb 
fann ich ihm nicht geben* j£r, unb feiner feiner tftan* 
nen foll biefe £>alle lebenb ncrlaffen*“ 

Der erfte, ber baa Schwert blanf hätte, war Palna* 
tofi felbft. Unb ber erfte, ber mit gefpaltenem fyaupt 
an ber Cafel nieberfanf, war Sfölntr, Palnatofia 0betm* 

Dann fchlugen fi<h Palnatoft unb 33jörn ber tDalifer 
mit ihren Utannen burch unb $ur £>alle btnäua* Tlla 
fie unter ber Hacht ftanben, fagte Palnatoft: „So hätte 
ich hoch recht mit meinem Jägern* tt>äre Sjölnir nicht 
gewefen, ber baa Becbt $u feiner Bache benußte, bann 
wäre ich mit Snenb übereingefommen* Hun wollen 
wir 3U ben Schiffen gehen unb banonfabren*“ 

33jörn aber antwortete: „t>on meinen Leuten ift 
einer in ber £>alle geblieben* 0bne ihn mag ich Däne* 
marf nicht uerlaffen* Unb bu wirft ea auch nicht ,tun*“ 
£r ging nun $ur ^alle surücf; aber ber iTtann war 
tot unb bte Dänen gaben ihn ohne Bampf beräua* t£t 
nahm nun ben Coten auf feine Schultern unb trug ihn 
3um Schiff* 

Palnatofi hieß bie Utannen tüchtig in bte Buber 
greifen* Später festen fie bte Segel unb fuhren nach 
XX>a lea. 



ID i e 3 o m a b u r g 

Pier 3tote nach biefern (Sefchehw 3wifcben Palnas 
tofi unb Bönig SDenb fegelten Diele Schiffe an Me 
wenötfche Büfte hetan. Boleflaw, btt Bönig 6er Polen, 
bem baa fanb an 6er (Dftfeefüfte gehörte, meinte, es 
fei 6ie S^tte Palnatofia. Er rüftete nun ein Schiff unb 
fanbte ben Sttmben einen Boten entgegen, Hach 6er 
Bunbe, 6ie feit 3toten in 6ie £anber gefcmmen, war 
Palnatofi, feit feine Stau 2llöf geftotben, unruhig auf 
Heerfahrt gewefen un6 hatte in Bchottlanb unb 3tlanb 
große Beute gemalt, 2lber auch an anberen Büften 
war fein Harne befannt unb gefürchtet* Beine §lottt 
war an 6ie x>ier3tg Schiffe ftarf un6 6ie iJXanmn bau 
auf batten in Dielen Bämpfen Erfahrungen gemalt, 
fo baß jeber als ein £>elb 3u teerten war, 

Boleflaw non Polen Derhanbelte mit Palnatofi. Er 
machte ihm 6en Porfchlag, ben (Sau 3oma 3U übers 
nehmen, 6er an 6er (Dbermünbung lag. Es war baa (Ses 
biet reichen £>anbela unb zugleich ben IDänen am nach* 
ften, mit 6enen Boleflaw nicht in guter Sreunbfcbaft 
ftanb. Palnatofi follte 6ort eine Burg bauen, 6ie 6ie 
Stabt 3umne fcbügen un6 6amit auch bem Gleich bea 
Polenföniga eine Derteibigung war. iVtit biefern Pors 
fchlag war Palnatofi einnerftanben. Er mochte nicht 
immerfort auf ben XPaffern liegen. Hach XPalea 30g 
es ihn nicht fo fehr, benn bort regierte an feiner Statt 
fein Steunb Björn. Unb in Stoen hatte nun fchon 
2lfi baa Regiment über bie £>öfe übernommen. Utit 
2tti hielt Bönig Snenb gute Steunbfchaft, aber ea war 
3u befürchten, baß, wenn Palnatofi nach Säuen fam, 
6er Bönig einen Briega3ug begann. So 30g er feine 
Schiffe bei 3«ume 3ufammen unb ging mit ben VXan* 
nen an £anb. Er wußte ben (Sebanfen bea Polenföniga 
3u Derftehen. Bannte er hoch bie ^>anbelaftabt 3umne 
Don früher genau, fo baß er nerftanb, wie nötig eine 
Burg hier <tn biefer Stelle war. 

2luf feinen Dielen Stotten hatte er mancherlei gelernt 
unb Diel fcttenfchenfenntnia gewonnen. Bei bem Bau 
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ber Burg tourte nun angewanbt, was er in 6er 
Srembe als nü^licb ertannt batte- Por allem follte fie 
für eine groge Befatjung eingerichtet werben, bamit 
niemals 6ie gan$e ittannfcbaft $u Schiff fein tonnte- 
seinen lEeil 6er Burg richtete er fo ein, 6ag er in bas 
XPaffer binausragte- ©aburg) fcbaffte er ficb einen 
völlig gefcbütgen ^afen, in bem wobt an 6ie breibum 
6ert fangfcbiffe liegen tonnten- ©er ^>afen felbft würbe 
mit einem mäßigen JLot abgefcbloffen, beffen Slügel 
mit eifernen Betten bm unb t>er bewegt werben tonnten, 
fo bag 6ie (Öffnung un6 ©cbließung gefcbab, ebne baß 
ein ittann außerhalb 6er Burg weilte. Ober bem lor* 
bogen errichtete er einen ICurm, in 6em 6ie XPacbe 
$u geben pflegte, 6er aber auch für 6ie Perteibigung 6er 
Burg eingerichtet war. ©o bebaebte er alles genau 
unb als bie Burg in mübewller Tlrbeit fertiggegellt 
war, tonnte er auf biefes XPert gol$ fein* 

Hun befprad) er fi<b mit ben $übrern ber einzelnen 
©dgffe; benn fo tote bie ©inge lagen, wollte er nicht 
non bem Polenfönig abhängig fein, nielmebr wollte 
er allein £>errfcber über biefes Ö5ebiet werben. }£r f<buf 
für bie itTannen ber Burg eine (öefe^gebung, bie alle 
eng sufammengbmiebete unb eine (Semeinfcbaft aus 
ihnen mad^t^ bie ber auf in $abrt befinblicben ©duffen 
gleich war. ©eine tHenfcbentenntms wirtte bei biefer 
(ßefe^gebung in nollem tttaße mit- Por allem mugten 
bie iTtanmn unter ficb bleiben, wie es auf ben ©ebiffen 
war. ©as £anb ringsum tonnte fong f<blecbte XPir* 
tung auf bie einzelnen ausüben, benn fcbließlid? war 
3umne eine reiche ©tobt unb bas ©urebeinanber ber 
^anbel treibenben Benöltcrung war geeignet, für bie 
^Hannen ein fcbledges Beifpiel $u fein» ©er Ehrbegriff 
bes Horbens, ben Palnatoti felbg fo hart unb utu 
erbittlicb tennengelernt b<*Oe unb bem er fi(h gebeugt, 
war ein anberer, als ber, ben bie XPenben batten- Por 
allem aber wollte er nermeiben, bag fie mit bem Breu$ 
in Berührung tarnen, bas er ßhon in manchen tan? 
bern gefeben unb non bem er begriffen, bag es mit bem 
©inn ber norbifeben fcltenfcben ntdg übereingimmte, 



nicht übereinftimmen tonnte, ©enn mit biefer Sehre, bie 
aus bem Süben tarn, war »ieles »erbunben, bas bie 
Äampftraft lähmen mußte, wenn ficb bie Ärteger ber 
3omsburg ihr bmgeben würben. 

So waren bie (Öefe$e, bie Palnatoti ber 3omsburg 
gab, b«rt unb bulbeten tein Ausweichen. Sie waren 
für bltanner beftimmt, bie mit ber anberen Welt nichts 
3U tun bitten, als ibr ibren Willen auf3U3wingen. s£s 
waren bie (Sefetje einer (Semeinfcbaft, bie 3« Sanbe unb 
3« Waffer für ficb abgefcbloffen bleiben mußte, weil 
fie fiegbaft fein wollte. 

„3n ber 3omsburg barf tein Ärieger fein, ber älter 
als fimf3ig 3«bee tft. niemanb barf aber auch jünger 
als acbt3ebn 3ßbee fein.“ 

©as war bas (öefe§ ber bltannesauslefe. „Werben 
aber tttannen aufgenommen, bie biefem <0efe£ nicht 
entfpreeben, bann foll niemals bie Perwanbtfcbaft 
maßgebenb fein. 3wmcr foll nur bie tämpferifebe Starte 
unb innere bes tttannes entfeheiben.“ 

'IDas Ö5efe§ bes unbebingten bttutes: „i£in Ärieger 
ber 3omsburg barf nicht oor einem anberen lirieger 
bie Slucbt ergreifen, wenn biefer ebenfo gerüflet ijt, 
wie er felbjt.“ 

j6s war 3ugleicb auch bas (Sefetj ber ©pferung für 
bie (öemeinfehaft. 

©as (Öefe§ ber innerlich in tCreue oerbunbenen <0es 
metnfebaft war bies: ,,X>erpflichtet tft jeber ittann ber 
3omsburg, ben getöteten ©ruber ju rächen, als fei 
es ber ?Eob feines leiblichen ©rubers.“ 

„Aus ber (Scmeinfchaft ber 3omsburg wirb ber 
ausgefch'loffen, ber in feinem fcftunbe Worte ber §urcbt 
trägt, 2Dte ©urg »erlaffen muß auch ber, ber in einer 
Sage »er3agt unb nicht mehr fämpfen mag, fei auch 
biefer Augenbltcf fo hoffnungslos wie noch nie 3u»or.“ 

©as ©eutegefe^ hieß fo: „Was an großem unb 
tleinem Wert an ©eute gemacht wirb auf einer «^cers 
fahrt, gehört allen 3U gleichen ©eilen. ©ehält aber einer 
ber bHannen einen ©eutetetl für ficb, fo fei er aus ber 
(öerneinfebaft ausgefcbloffen.“ ©iefes (Sefet} gab Palna* 
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tofi, weil fte alle eine gleiche (Semeinftbaft waren, in 
ber feiner über ben anberen ftanb aus trgenbwelcben 
Rechten, fonbern nur aus bem Secbte ber JLat. 

„Perleumbungen bürfe ntemanb anbringen,“ büß bas 
(0efe<3 ber ehrlichen (Seftnnung. 

„XPenn einer eine Botfcbaft vernimmt, bie für bie 
(öemeinfebaft ber 3omsburg wn XDert ift, fo barf 
er biefe nicht allen nerfünben. fl£r bat fte Palnatofi $u 
übergeben, bannt biefer feine i£ntfcbeibungen treffen 
fann.“ Das war bas (Sefetj, mit welchem bie unbe* 
bmgte Sübrung ber 3omsburg in allen Sra9en m bü 
£>änbe bes Führers gelegt würbe. 

„3n ber Burg feien nur fcnämter, feiner bürfe ein 
XDeib mitbringen. Seiner ber ttTannen bürfe aber auch 
länger als brei läge unb Häcbte außerhalb ber Burg 
weilen.“ 2tls er biefes (ßefetj uerfünbete, wußte Palna* 
tofi, baß nur bie unbedingte iginigtett öle Wehrhaft 
ber 3omsburg erhielt. grauen in ber Burg febtenen 
tbm eine (Sefabr für biefe £imgfeit $u fein. 

3rn lebten <0efe§ gab er ber Ö5emeinf<baft bas 
Secbt, gegen bie 2luf nähme eines iTtannes iginfprueb 
$u erbeben, aber glei<b$eitig betonte es auch bie unbe* 
febränfte Sübrergemalt Palnatofis. „XPtll ein iXtann 
in bie (öemeinfebaft ber 3omsburg aufgenommen wer* 
ben, ber einen früher in ber Burg gewefenen fcTtann 
erfragen bat, ober ber ben Pater ober einen Bruber 
eines Burgmannes erfcblagen bat, ober einen anberen 
Perwanbten, fo entfebeibet $ulet$t Palnatofi allein über 
bie 2lufnabme.“ 

£ttit biefen batten (Sefetjen hielt Palnatofi bie <55e* 
tneinf<baft $ufammen. Wae ben XXHftngern, voenn fte 
auf Heerfahrt waren, felbftuerftänblicb erftbien, als eine 
Solge bes Sampfes unb ber Äampfbereitfcbaft, bas 
brachten ihnen die (Sefetje autb für bie Seit, in ber fie 
in ber Burg weilten, als unumgängliche Hotwenbigfeit 
$um Bewußtfein. 

Hun fuhren fte alle ©ommer auf Heerfahrt unb brach* 
ten aus melen fänbern reiche Beute beim* 3br Subm 
aber war in allen fctteeren unb an allen Süften groß* 
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Ut a n n c n j u w a ch 8 

Cie erften, bie 6er ©chlacbtruhm 6er Jomöburg am 
30g, waren ©igoalbt un6 Cbortel 6er <3obe. Sie 
waren bte 06bne bes 3arls c^aralb non ©cclanb, 6en 
man wegen feiner rßitelleit ©tutjs^aralb nannte, fcttit 
ihren Schiffen tarnen fte nor 6as mächtige Cor 6er 
3om6burg unö begehrten rßtnlaß. Palnatoti war in 
bem Curm über 6em Cor un6 fragte, wer fte feien. 
Hun fagten bie trüber ihre Hamen un6 Palnatoti 
beriet fich mit öen Sührern feiner Utannen, ob ©tg« 
nalöt unb ?tt>ortel wohl aufgenommen werben tonnen. 
r£& war aber jebem 6ie gute ^erfunft 6er beiben be« 
tannt unb man wußte, baß fte ftattliche Kämpfer 
waren. ©0 würben benn bie Core geöffnet unb bie 
Schiffe ber trüber hereingelaffen. Carnach mufterte 
Palnatoti bte bannen ©tgnalbis unb Cbortels, unb 
er fdnctte fünfzig non ben tmnbert tttannen wieber 
fort, ba fte nicht ben (Sefeigen entfprachen. 

Später erzählte ©tgoalbi bann, baß er unb fein 
23ruber Chortel auf 25ornholm gebeert hatten, ©ie 
hatten bes X>efetiö beften *^of überfallen, um fich bie 
©duffe für ihre $ab?t 3ur 3omsburg $u rüften, was 
ihr Pater nicht tun wollte. Pefeti aber war ber ©chwies 
geroater x>on Palnatotis ©ohn tlti. Cer batte bes 
Pefeti Cochtet Chorgunn geheiratet, bte Äöntg ©oenb 
für ihm geworben. Pefeti b<*tte aber noch 3wei ©ohne, 
23ut unb ©igurb iTtantel. 

j£s war im ^erbft, als btefe beiben t>or bem Cor 
ber 3om8burg anlangten unb in bie (Semeinfcbaft aufge* 
nommen ju werben begehrten. Cie ittanncr ber 3<>m8« 
bürg traten ihnen entgegen unb hörten ihr Begehr. 

Hun rief ©igualbi, fte follten fagen, wie bte Ringes 
legen heit jwifchen ©tut$s<oaralb unb Pefeti ausgegan* 
gen fei, benn tn ber 3°m8burg hätte man wohl Kunbc 
betommen oon einem großen ©treit ber beiben Utänner. 
Unb ©igoalbt unb Chortel ber r^ohe waren bte Urs 
hebet biefes Streites gewefen mit ihrer 23eutefahrt nach 
Cornl;olm. 
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Bui rief: „XPtr fönnen euch btes alles nicht vov 
ben ICoren erzählen.“ 

Unb Stgurb Utantel fügte ty\n$ui „©u unö Palna* 
tofi, ihr 6ürft gewiß fein, 6aß 6er Streit burch ein 
Schiebsgericht Honig Spenbs in (Dr6nung gebracht ift.“ 

Hurt fagte Palnatoti su ben Brübern Signalbi «n6 
Sattel: *,3<h möchte bie Söhne Pefetis wohl gern in 
bte Burg aufnehmen. Ms gute Hrteger ftnb fie be* 
tarnt unö *>on gutem ^erlommen finb fie auch.“ 

©es Sigpalöt Antwort war: „Über bte Aufnahme 
in unfere (Semeinfcbaft beftimmft 6u allein* Palnatolt. 
XPtr meinen and), 6aß Bui unb Sigur6 Hantel nicht 
lügen mit ihrer Hebe. Sollte es aber fein* baß ,fich 
fpäter ergibt, es fei nicht alles fo* wie fie fagten, 
fo haft auch 6u allein bas Hecht nach bem (öefe§, bas 
Urteil $u fprechen.“ 

So tarnen benn bte Söhne Pefetis in bie 3omsburg. 
©te fchweren ZEore würben geöffnet unb bie Schiffe 
im 4>afen feflgemacht. Palnatolt mufterte* wie bas 
erftemal bei Stgnalbt unb ZEhorfel, bie ittannen ber 
Bornholmer unb von ben hunbertswan$tg UTann be* 
hielt er achtzig in ber Burg. 

Später berichtete bann Bui non bem Streit mit 
Stutjs^aralb. Bui unb fein Bruber hatten bei Stu$* 
^>aralb Hache für bte non Stgnalbi unb Xthorfel x>er* 
übte JLat genommen, ©iefer aber wieberum war auf 
Bornholm eingefallen unb hatte Pefetis (öehöfte $um 
anberen tttale geplünbert. Schließlich hatte Honig 
Snenb ein lEhtng etnberufen, auf bem er ben Streit 
flüchtete. Bui berichtete* baß er habet nochmals mit 
Stu^^aralb sufammengeftoßen wäre unb baß es bei* 
nahe $u einem Hampf swifchen ihnen gelommen fei. 
s£r habe swet Hiften Utünsen in Bef iß gehabt unb 
Sigurb Utantel habe ben Stut5**out bes 3arls getragen, 
©er Schtebsfpruch bes Honigs fei bann fo gewefen, 
baß er, Bui* bas tShrenlletb bes 3arls hatte aus* 
Riehen müffen, aber bte beiben Hiften Utünsgolb fein 
Eigentum blieben, hingegen mußten fie bte serftörten 
i^öfe bes 3arls wieber aufbauen. Zugleich aber warb 



König Svenb bei Stutj^aralb uni beffen JCochter 
£ova für Sigurb fcRantel unb bie würbe 
gleich gefeiert, 

IDa erfannten alle, baß bes Königs Schtebsfpruch 
gerecht war unb als PalnatoEi bie Brüber Sigvalbi 
unb ZChortel ben ^ohen fragte, ob fie noch etwas 
gegen bie Aufnahme ber Bornholmer in bie (Semein? 
fcbaft ber Jomsburg hatten, verneinten biefe. 

Sie blieben nun $ufammen unb fuhren wieber bie 
Sommer über auf Kriegsfahrt, IDie gefchloffene Ö5e? 
meinfchaft würbe burch nichts geftört, benn alle tyitU 
ten bie von PalnatoEi gegebenen (öefege. 

Dagn 

3n btefen 3ahren, ba bie 3omsburgtviftnger ihren 
Kuhm auf allen tUeeren unb tn allen Sänbern mehrten, 
war auf Sünen ber Sohn 2lEis unb Hhorgumts heran? 
gewachfen, r hieß Dagn, unb es war überall im 
fanbe befannt, baß mit ihm lein leichtes 2lusEommen 
war. Schon als neunjähriger Knabe hätte er tn einem 
XDortwechfel brei erwachfenen HHatmtvn ben lob ge? 
bracht* 

Sein Dater 2lEi unb fein (Sroßvater Defeti, bei 
bem er auch manchmal war, hielten ihn nicht, als er, 
faum erwachfen, auf Kriegsfahrt gehen wollte. Sie 
gaben ihm jeber ein Schiff unb fünfzig tttann, Don 
biefen war Dagn aber ber 3üngfte, wählte $wölf 
3ahre unb feine iTtannen waren $wtf<heu achtzehn unb 
3wan$tg, £$ waren swei Schiffe voll ungeftümer 
3ungwi!inger, bie in bie See hinausfteuerten unb 
nichts weiter halten, als einen tollen tDillen, fich Kuhm 
31t erwerben, s£s währte nicht lange, ba war ber Kuf, 
ben Dagn auf $ünen unb Bornholm hätte, $u einem 
Kuhm im ganzen Bereich ber (Dftfee geworben. Kaum 
je ^uvor war ein 3ungwiEing fo tollEühn burch bie 
See gefteuert unb hätte für fich unb feine fcttannen bie 
Kampfrüftung gefchaffen. 
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m gegen £nbe bes Sommers bie Sonne bie XPaffer 
t»or ber 3om6burg überleud)tetc unb einen bellen lag 
fünbete, bielten 3wei Schiffe t>or bem mächtigen Hör. 
ißrftaunt traten Palnatofi unb feine (Kannen in ben 
Hurm, um 3U («bauen, wer ba am frühen (Korgen 
fchon sginlag begebre. ißiner »on ben (Kannen ber Burg 
fragte auf Palnatofts (Eiebeig, weffen Scbiffe bort 
feien. Pagn aber, ber an bes einen Sdiiffcs Bug ftanb, 
rief mit bellcr Stimme 3urücf, ob benn Palnatofi nicht 
ba fei. IDiefer trat mm bert>or unb richtete nochmals 
bie §rage nach bem tPoher an ben 3ungen. 

Pagn entgegnete: „3cb bin Iltis Sobn »on Sünen. 
3cb bin mit Schiffen unb (Kannen, bie ich auf «3eer« 
fahrt ausgerüftet habe, gefommen, um in betne <3t> 
meinfebaft aufgenommen 3U werben.“ t6r fagte nod?: 
„IDabeim nannte man mich feinen umgänglichen Burs 
feben.“ 

JDie 3omsburgwifinger lachten über ben fübnen 
Bnaben unb Palnatofi fagte: „So. 2>u meinft alfo, 
bag bie CSemetnfcbaft bt<b ertragen fann. ÜPenn einer 
nicht einmal in ber Sreibeit Stieben halten fann, bann 
wirb es in ber Burg nicht leichter fein, Pagn, meines 
Sohnes Sohn.“ 

IDas Schwert in ber c^anb Pagns flirrte gegen 
ben Schilb, ber an feinem §ug ftanb. „(Kan fagte mir, 
bag in ber 3omsburg immer Brieger gern gefeben 
feien. (Kan bat mir etwas uorgelogen.“ 

3et$t befpracben fi<b bie 3omsburgwitinger unter« 
einanber. Bui, ber bes Pagn ünfel war, fagte: „XPir 
haben uns in ber gan3en Perwanbtfchaft immer am 
heften »erfianben. Hrogbem fcheint es mir nicht tätlich, 
ihn auf3unebmen.“ 

So fagte Palnatofi $u Pagn: „t^öre, Pagn, mein 
(öefippe, meine (Kannen finb gegen beine Bufnabme 
unb felbft beine Perwanbten flimmert nicht bafür.“ 

Pagn rief Bui 3U, bag er eine folche llblebnung bei 
ihrer ffreunöfchaft nicht erwartet hätte; ber aber ant« 
wortete, er fönne ficb nicht anbers entfdmben. 3n« 
beffen fprach Palnatofi mit Sigualbt unb Hborfel, 



unb Sigualbi erflärte einbßuttg, baß er nicht wünfehe, 
Pagn in ber (Semeinfchaft 311 feiern Palnatoti fragte 
nun uor allen Seuten, wie alt benn Pagn eigentlich fei 

,,©u wirft es wiffen, aber bamtt mich feiner ber 
füge berichtigen fann — ich bin 3wölf 3ßhre.“ 

Hun antwortete Palnatofi: ,,©u fennft bie (öefelje 
ber 3omaburg, Pagn. XPir wollen niemanb unter 
achtzehn 3ahren aufnehmen, unb bu muteft una 3«, 
baß wir bie (öefe^e brechen. ©u bift wahrlich ein toller 
Änabe, warte, bia bu alt genug geworben.“ 

©amit follte nun baa (Sefpräch ein ißmbe haben, 
Pagn aber war über bie Tlblehnung zornig unb tief: 
„(Sefe$ will ich nicht brechen unb ihr follt es auch 
nicht brechen* Tiber wenn einer mit 3wöif 3ahren fo 
ift, wie anbere mit achtzehn unb älter, bann werben bie 
Ö5efet$e wohl am wenigften gebrochen* Tlla ihr fie 
fchufet, fonntet ihr nicht wiffen, baß einmal ein 3ün* 
gerer fommt, unb ich fann fchließltch nicht bafür, baß 
ich Palnatofia Blut in ben Albern habe, ©ber fommt 
ea bei euch auf bas XPort an?“ 

,,©u bift hartnäefig, Pagn. *oöre 3U, fahre mit 
beinen fcltarnten nach XPalea $u meinem alten Srrunbe 
Björn. ©ir foll hört baa halbe Sanb gehören. Tiber 
laß una in ber 3omaburg in Stieben.“ 

„©er Porfchlag ift nicht übel,“ gab Pagn nach 
einer Paufe 3ur Tlntwort. „Tiber er ift nicht nach 
meinem Sinn.“ i£r reefte fich auf. „3ch will einen 
anbeten Porfchlag machen. 3<h forbere Sigualbi auf, 
mit mir 3U fämpfen! t£r möge mit 3wei Schiffen aua 
ber Burg fommen. ©ann wollen wir fehen, wer von 
una ber Stärfere ift. i£iner wirb fliehen unb einer 
Sieger fein. XPenn ich unb meine iTtannen baa aber 
finb, fo follt ihr una in bie Burg aufnehmen. 3ft 
aber Sigualbi ftärfer, bann will ich nach XPalea fahren 
— wenn ich bann noch fahren fann.“ 

©a hatten bie 3°maburgwifinger wieber ein Sachen, 
aber fie würben gleich ernft, ala fie Pagna weitere 
XPorte uernahmen, unb Sigualbi, ber eben höbtten 
wollte, fchaute "fich fremb um. Pagn nämlich rief: 



„Barmt ihr fettet, baß ich ea ernft meine uni» nicht 
nur große EPorte im Wunbe führe, nenne ich Big* 
»ölfei einen feigen Herl uni» einen Wann mit weniger 
Wut, als ein EPeib 3U f»aben pflegt, wenn er nicht 
berauaEommt.“ 

Hun Eonnte ©igvalbi, i»er einer 6er ©tärlften tn 
6er Burg war, nicht anbera, als fiel) unb feine Wannen 
unb ©duffe 311 biefem Hampf fertig 3U machen. £r 
gab Befehle unb nicht lange barnaef» würben bie großen 
Höre ber Jomaburg mit ben ferneren Hetten aufge* 
Sogen. Haum aber waren bie ©ebiffe binaua, ala fie 
von Pagna ©duffen mit mächtigen ©teinwürfen; emp* 
fangen würben, ©igvalbia Hrieger batten Hot, ficb 
mit ben ©drüben 3.U becEen. ©cbnell trieben bie Huberer 
bie ©ebiffe aneinanber, fo baß nun ber Hampf x>on 
Borb 3U Borb begann, ©igvalbi unb bte ©einen gingen 
mit aller Braft vor, mußten aber halb vor bem Un* 
geftüm ber 3ungen auf ben ©duffen Pagna weichen. 
Hun wollte ©igvalbi feine ©ebiffe von benen Pagna 
trennen unb ftdr ©teine »om fani» bolen, um bann 3U 
einem neuen Eingriff i>ot3ugebcn. Pagn 3Ögerte aber 
nicht unb brang ihm nach, fo baß ficb feer Hampf 
auf bem £anbe fortfegte, bie 3omaburger, bie febon 
manchen Wann verloren batten, vermochten fich auch an 
£anb Eaum ber Wacht ber 3ungen 3U erwehren, ©ig* 
valbia Wannen fielen hier unter ben ©chwertbieben 
ber anberen, ala fei mächtige rßrnteseit unb bie ©enfen 
fchwängen in reifem Horn. 

PalnatoEi ftanb auf bem Hurm über bem ©tein* 
bogen unb bie Häuptlinge ber 3oniaburg waren bei 
ihm. @ie faben baa t£nbe bea Hampfea Eommen. Unb 
PalnatoEi rief ©igvalbi 3U, fie follten ben Hampf ein* 
ftellen. „Pagn ift swar jünger, ala unfere (Sefege ea 
geftatten, aber er foll mit feinen Wannen in unfere 
(öemeinfebaft aufgenommen werben, benn mir will 
fcheinen, ala würbe er einmal einer unferer heften ©trei* 
ter.“ 

Brei 3abee nach biefem harten Hampfe fiarb Palna* 
toti unb bie Uralter in ber 3amabutg war um ben 
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tttmn groß, ^tuf bem JEotenbett beftimmte er in CBe* 
genwart bea Polenföniga Boleflaw 0ignalbi $,u 
feinem Hadrfolger. 

01 g n a l b i un5 Äönig 01> e n b 

fctttt bem lobe Palnatofte war bte große Seit 6er 
Somaburg vorüber, aber bte Burg felbft beftanb noch 
lange Sabre, unb 6er t>el6tf<^>e Vitut 6er erften Soma* 
burgwifinger warb auf eine Probe geftellt, bte in einer 
mächtigen 0chla<ht enbet. 0tgualbt trieb hoppelten Per* 
rat, an ben iTlannen 6er Somaburg un6 an Äönig 
0nenb. 

Ea gefchab allea einer §rau wegen unb Jam fo: 
©er Äönig Boleflaw ^>atte 6rei löcbter. ©ie ältefte 

trug ben Hamen 2lftrib un6 galt ala bas fcbönfte unb 
tlügfte iTtäbcben. 0ignalbt wollte fie $ur §rau haben. 
fcHit biefem (Bebanten übertrat er 6ie non Palnatoti 
gegebenen (Befege. Er hatte, fcbon balb nacbbem er 
bte ^errfcbaft übernommen, nicht mehr auf ihre ftrenge 
Einhaltung gefehen. EOaa Palnatoft $u biefen (Be* 
fetjen getrieben, feine große JUnntnta allen (Befcbebena 
in jener Seit, feine mannigfaltigen Erfahrungen mit 
ben nerfchiebenften fcHenfchen in allen Sanben, baa war 
©ignalbi unbefannt. @o blieb mancher ber ^Hannen 
ber Burg länger als bret Hage unb Hächte fern unb 
mancher brachte eine grau mit hinein; fo Jam ea auch, 
oft um biefer Stauen willen, $u Hotfchlag unb Un* 
frieben. 

2118 nun ©ignalbi bei Üönig Boleflaw um 2lftrib 
warb, hätte er beinahe eine 2lbfage betommen. 2lftrib 
mochte ben wenig fchönen fcttann nicht leiben. 0ie 
(teilte baher bte Bebtngung, erft wenn Btgualbt ihren 
Pater uon bem an Äönig 0x>enb $u sabienben Tribut 
befreie, bann wolle fie feine Srau werben. ©abet glaubte 
fie, gewiß $u fein, baß 0ignalbi eine folche Be« 
bingung weber annehmen noch erfüllen fönne. ©er 
aber oerfprad;, x>or bem nächften 3ul ben Hribut be* 
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feitigt 311 haben, fonft foüe bie ©crabrebung nicht 
gelten. 

©igoalöi fuhr nun non ber 3om«burg mit brei 
©Riffen unb breibunbert fttann nach Seelanb. ©ort 
war Honig 0»enb 3U (Saft. ©er 3omsburger legte 
in einer Bucht an unb bieg feine Schiffe fahrtfettig 
bleiben, ©ann f durfte er jnv.n.gg Mann 3um Hö* 
ntg. 0»enb erfuhr nun, bag Signalbi auf ben lob 
tränt an Borb feines Schiffes liege unb ihm not 
feinem Sterben noch eine wichtige Mitteilung machen 
möchte. 

Honig Snenb tarn fchnell unb als er mit breigig 
Mann bas Schiff betreten hatte, brängte man btt 
anberen 3urüct unb machte bas Schiff lanbfrei. j£s 
bieg, bie Schiffe tonnten ni.pt mehr Mannen tragen. 
Auf bem 3weiten Schiff brängte man wteber 3ebn 
Mann 3urüct unb trennte es »om erften. söbenfo gefchah 
es auf bem britten unb ber Honig ftanb nun allein in 
ber halbbuntlen Hammer Signaibis, Mit einer febr 
fchwacben Stimme fprach ber auf ben Hönig ein, fo 
bag Snenb fich nieberbeugen mugte, um ihn 3U »er« 
gehen. 3nbem fchlang Signalbi, ber auch bie »er« 
fchiebenen anberen Befehle über bes Honigs Mannen 
tlug gegeben hatte, feint Anne um ben Honig unb 
rief laut, bie Schiffe follten fchnell banonrubern. 

©er Hönig ertannte, bag Sigoalbi einen befonberen 
Plan hatte unb bachte, es fei auf fein 4eben abgefehen. 

Sigoalbi aber fprach: „3<h will t£ucb nicht »erraten, 
Honig Snenb. Hur 3ur 3omsburg follt 3hr mit« 
tommen unb ba will ich sßueh einen sgmpfang bereiten, 
wie er einem Hönig gebührt.“ 

Socnb fah ein, bag er mit feinen wenigen Man« 
nen nichts gegen ben Plan bes 3o,msburgers machen 
tonnte unb gab fich 3ufrieben. Hun begann Sigoalbi 
»on Hönig Boleflaws Töchtern 31t fprechen unb fagte, 
er habe für ben Hönig um bie Schönfte, um (Sunns 
hilb, geworben. t£r felbft aber fei mit bereu Schwtfter 
Aftrib »erlobt. ÜDährenb ber §ahrt nach ber 3»u>ss 
bürg unb währenb ber Seit bes Aufenthaltes bort 

3* 35 



überwanb ©igpalbt audy Öen tPiberftanb öes C0e? 
fangenen unb tonnte nun 3U Boleflaw fahren, wo 
er für Bönig ©penb urn (Sunnhilö warb. t£v befprach 
nun mit öem Polenföntg einen Plan unö tarn bann 
wteöer 3ur 3omeburg 3urücf, wo ihn ©penb unge* 
öulbig erwartete: „XX>aa ift mit 6er ^cirat^a 

„£& t)ängt non 6ir ab, Bönig. XX>enn 6u bereit 
bift, Bönig Boleflaw Öen Sin® 31t erlaffen, fo will 
er 6ir feine Tochter (öunnhüb geben.“ 

iDamit war aber ©penb gar ni4>t einnerftanben. 
Suleßt rnugte er öo<h nachgeben, beim er war in 6er 
(öewalt 6er 3omabutger unö hoffte, öiefe Unbill 3U 
gegebener Seit rächen 311 tonnen. @0 würbe benn gleich 
6ie tyo<fy$tit fejtgefetjt unb fie befprachen, bag beibe 
an öern gleichen iage heiraten würben. 

war nun fo, öag am ^och^eitaabenb bie Bräute 
bidpte Schleier trugen, fo bag niemanb ihr Bntlilj 
feiert tonnte. £rft am anberen fcttorgen ertannte ©penb, 
bag nicht er, fonbern ©igpalbi bie S^önfte geheiratet 
patte. n£r begann nun ben Itftigen Plan ju öurch* 
fchauen; aber er fagte ©igpalbi nichts. 3m geheimen 
jeöoch war er bem 3omeburgwitinger gram, unb er 
nahm fiel; por, biefe Unbill 3U vergelten. i£r merfte 
nun auch, wie ftart bie 3omsburgwitinger waren unb 
wie fie mit ihren xnelen Perwanbten auf §ünen unb 
©eelanb unb Bornholm eine (Sefahr für ihn würben. 
0o fuhr er benn, reich befchentt, mit feiner §rau nach 
iDänemart unb war um Pieles tlüger. 

IDas ißrbmahl 

Bur3 barauf ftarb 3äfl tyavalb von ©eelanb unb 
Bönig ©penb lub bie 3omsburgwitinger 3u einem 
^rbmahl ein. £r lieg ihnen fagen, ©igpalbt müffe 
nach altem Brauch ein foldpes geben, ba fein Bruöer 
Henning nod} 311 jung fei. ©igpalbi aber hatte nicht 
£uft nach iDänemart 3U fahren. i£r wollte Bönig ©penb 
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fagen Ictfftn, baß fie XPinteranfang tommen würben 
unb bann möge ber Höntg bas i£rbmahl wti ihrem 
(0ut richten laffen. 

iDamit aber waren bie Ittannen ber 3omsburg nidit 
ein»erftanben. 0ie fagten, folche Antwort liege er« 
tennen, baß 3wifchen @ig»albt unb Höntg @»enb bie 
Sreunbfchaft nid;t mehr fei wie früher, unb wenn er 
wirtlich eine @<hulb trüge, fo fei es nur red)t, wenn 
er bem Höntg gegenübertrete. 

@o würbe benn bie Sahrt nadt IDänemarf befddoffen. 
®ig»albi aber t>atte bas <35efüt?I, als würbe nicht alles 
fo abgehen, wie es gut wäre. So fann er barüber nach, 
was er Honig 0»enb tun fönne, um bie alte $reunb« 
fchaft wieber ju gewinnen. 

Hach ber Begrüßung in IDänemarf ließ Honig 
0»enb ben 3omsburgwiftngern ein jtarfes Ster »or« 
fegen. t£s hoh ein gewaltiger Umtrunf an unb habet 
meinte ber Honig, es fei eine Stunbe $u Utanneswort, 
ba»on noch fpäter Hu hm unb (Bebenfen tomme. IDamit 
waren bie XXhftnger etn»etftanben, benn ihre (taten 
waren geachtet unb ihr XX>ort hatte guten Hlang. IDer 
Honig follte beginnen. 

„t£s ift immer fo gewefen, baß dttänner bet folgern 
dttahl etn (Selübbe auf eine tühne Cat tun. 3hr 3oms« 
burgwtftnger habt einen guten Huf in allen fänbern 
unb es wirb ferner fein, eine Cat ju tun, bie eurem 
Huhme gleicht. 3hr aber werbet Huftm fammeln 
wollen, ber ben aller anberen Caten tibertrifft.“ Ha dt 
einer fursen XX>eile bes Schweigens fagte er: „X>or 
eu(h allen will ich bies (Belübbe tun: £l)t brei 3ahre 
»ergehen, will ich j£nglanb erobern. Höntg 'Uthelreb 
bort will ich »ertreiben ober erfchlagen; aber <^err will 
ich fein »on ifimglanb.“ Unb mit feftem Bltcf auf Sig« 
»albt: „Hun fetb 3ht an ber Heihe!“ 

j£s war aber ein ftarfes Beginnen, eine Heerfahrt 
nad? tfjfnglanb anjtilünben, unb bte 3om8burgwiftnger 
mußten um ihres Hamens willen ein gleich großes 
(Belübbe tun. 

0ig»albt fann, welche Cat er geloben fönne, bte bte 
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Sreunbfcbaft bea IDänentöniga gewann. ltnö ©igvalbi 
vergag, bag die 3omaburgwtEinger mit allen ihren 
(Sefippen ftart genug waren, ohne ©venös {fteunb? 
febiaft 311 leben. ■£r fagte jetjt: „XDte bu, Bönig ©venb, 
fo will aucl> ich vor beginn bes britten XPintera auf 
Heerfahrt geben, bitein 5»el fei Horwegen. Unb td> 
will foviel Brteger jufammenrufen, als mir möglid; 
i|t, unb mit ihnen 3ari *3afon fd;lagen unb au» bem 
Catiöc vertreiben.“ s£r fe$,te nod> bi»3u: „über id; 
will bort fallen.“ 

3arl tyaXon war ber mäcbtigfte (Segner bee IDänen? 
föniga. <>aralb Slaujabn, ©venba Pater, batte ficb 
einft ben Horweger untertan gemacht; er batte ibn auch 
geswungen, baa Cbriftentum an3unebmen. 3arl <3aton 
aber batte bie Priefter, bie ^aralb 23latt3abn ihm mit? 
gegeben, an einer oben ©teile an £anb gefegt unb war 
bem (Stauben ber Pater ' reu geblieben. s£a war nun 
fo, bag nur bie 3omabmgwi!tnger unb bie norwegi? 
jeben 3arle bem Breu3 nicht untertan waren, tlber 
ea Wiar auch fo, bag 3arl fyaton eine groge .Streit? 
macht batte unb ber Hachfat; ©igvalbia: „über ich 
will bort fallen“, barg einen tiefen Sinn. (Sab er 
boeb bamit 3U ertennen, bag er für Bönig ©venb fein 
feben einfetjen wolle. 

Bönig ©venb hörte biefea (Selübbe gern. XPenn 
©igvalbi ben 3arl <3aton fehlug, rnugte Herwegen 
ber IDänen leichte 25eute werben, unb bie 3omaburg? 
wiünger würben bort viel 23lut taffen müffen. Unb 
umgefebrt: würben ©igvalbi unb feine Utannen ge? 
fchlagen — bann war er von ber Uta di t ber 3o ma? 
burger befreit unb tonnte bem Polentönig wteber JCri? 
but auferlegen unb 3arl <J>afon von Horwegen würbe 
fo gefcbwächt fein, bag er einen Bampf mit ©venb 
fcheuen mügte. 

©0 fagte er 3U ben XPorten ©igvalbia: „£>aa 
war ein reebtea 3omaburgerwort. §ür biefe $abrt 
fei allea <35lüd mit bir, ©igvalbi. — Hun aber 
fpreche tLbortel ber *^obe, unb ea fei auch etwas 
(Sroges, waa er gelobe.“ @0 brängte Bönig ©venb 
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irt liftiger EDeife bie 3ouishurgwiftnger ju großen 
(Selübbcn. ©enn eines wußte er, was feie Utänner 
her 3omsburg mit ihrem EDilingerwort befchworen, 
unb fei es tm £ruuf, wie an btefem llbcnb, bas l)iel= 
ten fie bis jum JLobe. iftöglid) war nur, baß bie 
EPalifer aus ber Iteihe braten. 

Schon ftanb (Ehorfel ber c^ohe auf unb rief: „3<h 
werbe mit Siguölbi fahren. Unb jur flucht werbe 
ich erft meine Schiffe wenben, wenn meines 23rubers 
Schiffe bie Schlacht neriaffen höben.“ 

,,(0ut,“ fagte ber jRönig. „flun 23ui ber ©icfe.“ 
©er fagte: „Signalbi ift mein Sübrer unb ich höhe 

nur bas (öelübbe ju tun, mit ihm ju fein. X>or bem 
Seinbe werbe ich ftehen mit meiner ganzen liraft, bis 
Stgt>albi mir c^alt gebietet.“ 

lieber gab Snenb feine ^ufiimmung hmb unb 
rief Stgutb Utantel auf, !8uis 23ruber. 

„iTlein EX>ort ift furj. EE>o mein 23ruber fleht, flehe 
ich auch, nicht eher werbe ich wenben als er. fei 
benn, er ifl tot.“ 

Schnell fchon fprang ber junge Dagn auf. „Dies fei 
mein (öelüböe: ©en (Seftppen 33ui unb Stgurb Utantel 
will ich folgen. Solange fie flehen, will auch ich 
lämpfen. — Uber — ich werbe noch mehr tun! 3<h 
werbe iXtjorfel fetra erfchlagcn. Unb niemanb foll mich 
hinbern, ju 3ngibjörg, feiner Hochter, ins 23ett 31t 
fteigen.“ 

©er Honig meinte, inbes ein bcimlidces fächeln um 
feinen Utunb fpielte: „3<h hötte t>om (öefippen Palna« 
tofis tein anberes EPort erwartet.“ ©ann wanbte er 
fich 3u ©förn bem EDalifer, um beffen EDorte 3U 
hören: „Unb bu, Sjötn, wirft auch bu tiu (öelübbe 
tun, obgleich bu nicht 3U ben 3omsburgern gehörfl?“ 

©er alte 23jörn aber fagte einfach: „3<h werbe Pagn, 
ben mir Palnatott anuertraut, nid;t allein laffen.“ — 

lim anberen Utorgen faß llftrib, bes 3omsbutgers 
EE>eib, auf beffen Ikttftatt unb fragte, ob er wiffe, was 
am llbenb 3ut>or gefchehen fei unb was er gefagt unb 
getan höbe. 
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Sigualbt fuhr auf, „nein. H?as feil gewefen fein. 
EDir haben gegeffen unb getrunfen —“ 

„3a — gegeffen unb getrunfen, unb habet habt ihr 
ein großes CDort gegeben, — bas werbet ihr beiten 
müffen.“ 

Hun mußte Tlftrib ihrem iTtann XPort um EE>ort 
berichten, was am Tlbenb $ut>or gegeben war. @tg? 
ualbt batte fich erhoben unb ftarrte in ben JCag bin* 
aus. Unb büfter frug er: „EX>as nun!1 XE>eißt bu 
Kat*“ 

„Hat —2“ antwortete Tlftrib unb fpracb bas XX>ort 
langfam r>or fich hm. Sie faßen betbe sufammen unb 
berieten, benn nun würbe es Stgualbi tlar, baß er 
btefen Hampf nicht für bie 3omsburgwiftnger tat, 
fonbern für Honig Suenb uon IDänemarf, unb baß 
es bes Honigs Hache war, ihm biefes (öelübbe 3U ent? 
I oifen. 

Tlls alle wieber in ber ^>alle $ufammenfamen, trat 
ber Honig 3U Sigualbi. Tiber auf Suenbs hell* Srage, 
ob ber 3omsburger fich bes gegebenen üOortes erinnere, 
tat Sigualbi erftaunt unb ließ ben Honig berichten, 
©amt fagte er: ,,©as war im Irunf gefprochen.“ tSr 
atmete tief: „Tiber — gef proeben ift gesprochen* unb 
3um EDort will ich fteben. — ©och—“ unb nun faßten 
feine Tlugen ben Honig hart: „es wäre nicht reiht, 
Honig, wenn bu für biefe Sahrt betnen XEeil weigern 
würbeft“ 

©mnb merfte nun, baß Sigualbi ihn burebfebaut 
unb nicht gewillt war, für ihn bte Horweger $u uer? 
niebten. „Hun, wenn bu fertig bift 3ur Sa^rt, bann 
werbe auch ich — 3wan3tg Schiffe ftellen.“ Tluf bes 
Honigs EX)ort batte aber ber 3ofttsburgwtfinger nur 
eine ^ubbewegung. Unb feine Utannen, bie fcbnell be? 
griffen, um was es ging, murrten unb ftimmten bann 
feinen EX>orten $u, als er fagte: „Souiel gibt jeber 
Sauer feinem Hnecbt, wenn ber auf Hacbefabrt gebt.“ 

Honig Suenb 30g bet biefen EX>orten bte Tlugen? 
brauen hoch — unb fagte langfam — „was uer? 
langft bu?“ 
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„0ed>3tg große Batrtpffdtiffe — nicht mehr unb 
nicht weniger.“ 0elbftbewußt Hang ee: „3ch werbe 
ebenfooicl 0d>iffe nad; norroegen falzten, tßs mag 
fein, baß nicht alle fo ftarf finb, wie die deinen; benn 
wir müffen gute Wehr in ber 3ont8burg laffen, benn 
niemand weiß, wiewel Htannen jurüdfommen.“ 

JDa ftimmte ber Bönig $u, er fab ein, baß er fehlest 
um biefe 0acbe htrumtommen würbe. flun flammte 
0ig»albi auf: „Du ftimmft ju, Bönig 0oenb — 
bann laffe bie ©cfpffe fertig machen. XX>ir fahren nach 
florwegen.“ 

Bönig 0t>enb, ber fid> nun au<h jur $abrt t»er« 
pflichtet fah, wollte bte Ausfahrt x>er3ögern: ,,^>aben 
follft bu bie 0chiffe — aber nicht non htute auf 
morgen.“ 

Hun aber hob bie liftenreiche Bftrib ihre ©timme 
unb fagte: „Wenn ihr warten wollt, bis 3arl i^afon 
weiß, baß ihr fommt, bann fdpebt bie Sabrt nur hin* 
aus, bann aber wirb euch her 3acl gut empfangen.“ 

Der Wahrheit biefer höhnenden Worte tonnte ftd> 
auch 0t>enb nicht »erfchlteßen, unb er gab 23efet>l, fechjig 
Schiffe 311 rüften. Wenige läge fpäter fuhr eine ftatt« 
liehe Sl°tte nach florwegen. flicht weniger als butt! 
bert große Schiffe jählte man, bie Heineren gar nicht 
gerechnet. 

Der Überfall »on Honsberg 

3n ber (Übe bee norwegifhen fanbes, jwifchen 23erg 
unb Walb unb Hai unb §luß irrt ein fltann. ittainhs 
mal muß er mit ber hinten bas ftteffer führen, um 
fich einen Weg aus bem Didicht 3U fchlagen. 2luf ben 
Selbem trifft er unter ber ©onne bann unb wann 
einen Säuern. 3mmer wieber erhält er auf feine $ra* 
gen eine Antwort: 

„3arl c^aton tft auf bem ^>of 0tugi ju einem (Saft* 
mahl- s6s finb nur hwnbert Htann bei ihm.“ 

Dann eilt ber fttann weiter unb ber Verband am 



0tumpf feines rechten Kirmes ift blutrot, ©as ift 6a, 
wo 6ie <janö figen müßte. 

©a 6ie @onne jittn feepften Utale ntebergefunfen 
hinter bem uttenö liehen XX>eftmeer, ift 6er Wann auf 
6em e^of 0tugi. s£r tritt in ötc *3alle un6 fchreitet oor 
6en Big. 6es 3arls. 

3arl egalen fap bem Wann an, baß er (tag un6 
Hacht gelaufen war unb fragte in 6as 0tillewerben 
hinein, wer er fei unö was gefchehen. 

©ie Antwort war: „3ch hin (Seirtminb 6er XX>eife, 
6en 6u über Honsberg gefegt haft. Ü?as gefchehen ift, 
fdxint nur 6er Einfang 31t fein, s£in tyet ift beim 
(Drtc Bit ins 5anb gefommen. ’£s brennt unb plün* 
bert unb hat meinen (Drt bei Hacht überfallen.“ 

©er 3arl war aufgefprungen. „Unb weffen ^>eer 
ift bas?“ 

„3cb horte bie Hamen 0igoalbt unb Bui unb X>agn, 
Unb barnath müffen es bie 3omsburgwilinger fein. 
X)agn war es, ber meine f->anb bei ftch behielt —“ 
unb mit biefen XX>orten jeigte er bem 3^rl ben blu* 
tenben 0tumpf feines rechten Kirmes. 

3arl traten fagte: „0igoalbt unb But unb t>agn 
— bu helft recht, bas ftnb bie 3om8biirger. ©er Hapfer« 
(len welche — mit benen möchte tch wirtlich am legten 
tämpfen. — tlber es mag benn fein.“ s£r hob bie 
<5anb unb febaute runb um. ,,©as (Saftmahl ift he« 
enbet.“ 

Xüährenb nun bie 3omsburgwttinger weiter na<h 
Horben fegelten unb immer wteber Sanb unb Heute 
überfielen unb große Beute nahmen, waren fie er* 
ftaunt, nichts oon 3arl f^aton 3« oernehmen, ©er aber 
wußte, welcher (Segnet im Hanbe war, benn bie (taten 
ber 3otr>öburgwitinger waren feit ben Hagen Palna* 
totis weit über bie Weere gebrungen, unb ertannte, 
baß es jwecflos fei, mit einer tleinen Wacht ben 3oms= 
bürgern gegenüberjutreten. 0o rüftete er fiep eilig, 
bo<h fo, wie es ber (Segner oerlangte. 3«rl <^aton 
war nach 2?omsbal gegangen unb fehiefte oon hier 
bie Boten in alle Heile bes Hanbes. 



j£« ritt einer nach Horöen ju 6es 3arls Sohn 
S»enö, öaß öiefer feine Srieger bei ©rontbeim fammle. 
Äs 30g 6er anöere Sobn öes 3arls, 3arl Änd}, an 
6er Stifte un6 auf 6en 3nfeln einher, um öie Sdnffe 
Horwegens ju fammeln. 3n einigen Hagen war 6er 
Srtegsruf öureb öas gan3e £anö unö öie Utannen er« 
febienen an 6er befohlenen Stätte. Äs waren 6a 3arl 
c^atons eigner Sohn S»enö, (Siöbranö »on ©alen, 
StyrEa »on (Sjemfe, 3?rtarfEiggt 6er Elnöere unö Si« 
gutö Steifling »on ^elgelanö, Hborir *oirfcb unö 
HborEel i1tt6Iang; es waren auch 6a: ^allftetn Ser« 
Itng, (Ebortel feira, 3» 6effen Hocbter 6er junge X)agn 
geben wollte, un6 Sinn, 2trnoö6 mit feinem Sobne 
2lrni war 6a unö 3arl Änd?, 6er an6ere Sohn öes 
3arls *5>a!on, 6ann nodi Erling »on Slugi, bei 6em 
6er 3atl ju (Saft gewefen, un6 (Seirmunö öer Weife, 
6er nur nod} 6ie iUnte befaß. Such waren Äinarö 6er 
Sleine unö ^>a»arö »on Schnittes geEommen. 

Äs war öie mäcbtigfte Streitmacht Horwegens unö 
Öen 3omsburgwiEingern wohl öoppelt überlegen. Sie 
fuhren 3ur «f-gönmgalnubt unö warteten öort auf öie 
3omsburgwiEinger, öie in öer Habe fein mußten. 

©ie Sflacht tn öer jörungabuebt 

£>agn, öer mit feinem Schiff auf Sunöfcbaft war, 
traf auf einer 3nfel einen Wirten mit Hamen Ulf. 2lls 
er ihm öas t>ieb nehmen will, fagte Ulf liftig, er wüßte 
mehr Scblacbt»ieb für öie 3omsburger. Är mußte nun 
mit auf bas Schiff t>agns, um Öen 3omsburgern öie 
Slotte öer Horweger 3U 3eigen. Sie fuhren erft 3urü<f 
3U Sig»alöis unö rüfteten 3ur Schlacht. 3mmer wieöer 
war Ulfs Wort, öaß ein fo großes Süften nicht not 
fei, 6a öer 3arl nur eine febwaebe Sl°ttc habe, ©ie 
3otnsburger aber meinten, es fei beffer, für Öen letzten 
Salt gerüflet 3» fein. Ulf befam nun ilngft, öaß fie 
beim SnblicE öer Horweger feine fijt erEennen würöen 
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unb fehl ich t>eim!id> von Sorb. X)agn aber hörte bas 
plätfchernbe EDaffer unb fab ben Rieten eilig 3um 
£anbe fchraimmen. ©a nahm er einen Speer unb warf 
ihn bem Ulf nach- 25er traf unb tötete. 

Jn ber Seit aber waren fie an bie »Sjörungabucht ge« 
fommen unb faben bie mächtige flotte ber Hotweger. 
Seim Tlnfegeln würben bie letzten ©orbereitungen ge« 
troffen. Sigvalbis Skiffe legten fidi in bie Ulitte 
ber 0ddaditreibe. cfborfd ber »Sobe «n feine Seite, 
Sui unb Sigurb Ulantel hielten mit ihren Schiffen 
ben linten §lügel unb Dagn mit Sjörn bem EPalifer 
ben rechten Slügel ber S<bla<btreibe. 

2luch bie Horweger rüfteten fich unb bie flotten 
rüden mählich gegeneinanber. 

3nbem aber gefebab auf bem Schiff bes 3arl »Saton 
noch bies: 25er islänbifcbe Sfalbe bes Jarls, Uleviar« 
s£inar, wollte bem Jarl bie Srambfcbaft Eünbigen unb 
3» Sigvalbi übergehen, beffen Kubm größer fei, als 
ber bes Jarls »Salon. Jarl »Saton fei ihm, fo rief er 
laut über ©ed, ju geizig. s£r fang ein helles 2teb auf 
Sigvalbi, ben er ben Speifemeifter Senrtrs nannte. — 
Jarl »Salon rief ihn 311 fich in ben 2taum. Unb nun 
verbanbcltcn fie über ben Preis für sginars Sleiben. 
EDas bei ben Jomsburgwitingern bas EDort tat, mußten 
hier <0olb unb Silber fd)affen. Ulit einer EDagfchale 
aus Silber unb (5olb tonnte Jarl »Salon ben Jslänber 
3um ©leiben bewegen. Unb bie Schale hatte biefe 
jgigentümitchteit: Ulan tat 3wei (öewiebte, ein filbernes 
unb ein golbenes, in bie Schalen unb gab jebem (0e« 
wicht einen Hamen, unb fragte man nun bie (Se« 
Wichte, bie wie 4ofe waren, nach ber tßntfcheibung, 
fo rührte eines an bie Schale, baß biefe auftlang — 
unb feither hieß ber Jslänber s£inar Schalentlang. 

Hun aber begann bie mächtigfte Schlacht in ber 
(Sefchichte bes Horbens. 

<35lei<h 3U Seginn tarnen bie Schiffe aneinanber unb 
Sigvalbi geriet mit Jarl »Salon unb beffen Sohn 
Svenb 3ufammen. 25er üampf war fo txtrt, baß 
teiner vorwärts tommen tonnte. 2luch E>agns unb 
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3arl sSridja Skiffe motten nid;t »oneinanber, unb 
XTagn ftanb unentwegt in liefern garten Bampf. 

T3ui unb fein 25ruber ©tgurb töntet aber brängten 
in erbittertem dxfccbt Me ©duffe bea etborfel fetra 
unb bea ^allftein Berltng unb bea £fwtfel fcltiblang, 
bea Sinn unb bea Ttrnobb 3urüd. £)ie ließen ihre 
©chtffe immer mehr 3urüdgeben unb nun fdmellten 
bte Zuberer T3ui unb Sigurba »or unb bte Jomaburger 
ftießen mächtig in bie feinbltd;e ©cbiffaretbe hinein. 

3arl sprich, boeb auf ber törüde feinea ©cbiffea 
ftebenb, fab bie Hot feiner X)erbünbeten unb fteuerte 
bortbin. 3äb prallte fein ©duff gegen baa bea 23ui, 
25orb an 25orb ftanben bie Xlämpfer unb es gelang 
bem Jarl, T3ut unb ©tgurb wieber jurüdjubrängen. 
EDeiter aber tonnte er nicht »orbringen. IDenn nun 
»ernabm er einen mäd;tigcn iEumult auf ber anberen 
©eite ber ©cblachtretbe. 

IDcrt war X)agn in betrlid; ungeftümem Eingriff 
in bie Slügelreibe ber Horweger gebrungen unb b<dte 
alle© in tlnorbnung gebracht. fltebrere ©duffe fchienen 
eine föeutc ber 3omaburger ju werben. 3ael *6 ruh fab, 
baß ber Äampf an btefer ©teile am erbittertften war, 
bie @ee fcbäumtc unter ben fdmellen tX>enbungen ber 
©cbiffe l;od> auf. 

3arl sSricb fteuerte feinen fdmellen sfiUfenwibber an 
bte ©eite X>agna. Tiber X)agn batte baa tommen feben 
unb taum lagen bie betben ©duffe X3orb an T3orb, 
ba ftanb er fchon auf bem 3aclfduff, unb mit ibm 
Tlftal *^olmglat$e. liefen b<dte X3ui »on feinea T3tu= 
bera ©tgurb fltantel Stau £o»a ala ©ant für manche 
tX>obltat erbalten unb ibn 311m ©cbutje X>agna beftellt. 

Hu« gingen XTagn unb Tlftal auf ben korben bea 
3arlfd>tffea bin imb mähten mit gewaltigen Schwert* 
hieben bie fttannen bea Horwegera nieber. 

2Da nimmt einer ber Horweger, ben fit X)tgfua 
nannten, ben mächtigen Timboß, ber 3um ©cbmteben 
ber XX>affen auf bem ©duff ift, unb wirft ipn Tlftal 
»Jjolmglatje entgegen. IDer aber l>atte fein f^aupt nicht 
bebedt, benn bie ©cbwerter ber Horweger tonnten bie 
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Enöcbcme «5out feines Schübels nur ritjen. Hun aber 
traf brr Schnabel bes ilmboffes bie (Slatje KfEals 
unb brüeft ficb unter öer ferneren tX>ucbt bes Jßifens 
tief in bes tTtannes *^irn. 'ZlfEal fiel um unb war tot. 

X)agn batte» wie bie anberen 3omsburgwifinger, ficb 
wegen ber <^i$e her (DberEleiber entlebigt. Hun ftanb 
er bem 3slänber eEborletf Scbummer gegenüber, ber 
fieb 3ur>or eine ’£tebenfculc gebrannt batte, iEborlcif traf 
X>agn auf ben fytltn, unb ber jerbarft, unb ber <^ieb, 
war fo gewaltig, bag X)agn ins taumeln Eam. (Erotjs 
bem: traf er cEborleif Scbummer noeb mit bem Schwert, 
bann fprang er hinüber auf fein Scbiff unb trieb 
bort bie brnübergefommenen fflannen bes Horwegers 
3uriicf. 

3arl igricb aber benugte bie (Selegenbeit, fein 
mannenentblögtes Scbiff von bem üagns 3u löfen. 
3lucb bie anberen Horweger batten ficb frei gemacht 
non ben Schiffen ber Oomsburgwitinger unb bie 3arle 
gingen an £anb. 

3arl c^afon fagte nun: „Die bttacht ber 3omsburgs 
wiEinger ift furchtbar. 3<b batte nie CufE, ihnen im 
Kampfe 3u begegnen. Hocb wetg icb nicht, wie wir 
fiegen follen. 3»b tx>ill in ben EDalb geben unb Kat 
pflegen.“ 

s£r ging nun in ben tDalb unb fpracb auf einer 
Dichtung mit feinen tSottern, bag biefe ihm beifteben 
mögen. Elber er meinte, bag fie beute nicht bei ihm 
feien. So überwanb er ficb benn unb bot ber VDcttcr? 
göttin Hborgerb ^ölgabrub feinen Sohn £rling 3ur 
Küeibe an. Utib aus bem ilufftrömen bes tXHnbes 
glaubte er 311 erEennen, bag fie ihm nun günftig ge* 
finnt fei. 

3arl >5alon tebrte 311 feinen Schiffen 3111'üct unb 
war wieber voll Stegesboffnung. £s ging gegen ben 
c^erbft, unb ber wetterEunbige 3arl batte auf feinem 
ö?eg bie ’2ln3eicben eines Unwetters bemerft. Die an* 
beren aber unb auch bie 3omsburgwiEinger vermochten 
aus ber c^jörungabuebt bttaus jene brobenben XX>olten* 
gebilbe nicht 311 feben. 3arl c^aton aber fab auch, bag 
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ine (Segner immer noch wegen ber Wärme bes <Xages 
unb 6er £>itje bes Kampfes Enapp beEleibet waren, 
unb er ladjte in ftd) hinein. 

Htm gingen fie alle wieber 311 Schiff unb ruberten 
ben 3°nrsburgwiEingern entgegen. Die aber waren 
fchon Eampfbereit unb glcidi mit ben fTorwegern in 
hartem Gingen oerftricEt. Die Schwerter Elirrten unb 
bie Wurffpeere flogen hin unb her unb wieber 3iirüct 
unb es fam, baß mancher in biefem Äampf non feinem 
eigenen Speer getroffen warb, benn ber Seinb nahm 
ihn auf unb warf ihn 3urü<f. Unb auch bie Pfeile 
bes Seinbes würben auf bie eigne Sogenfefme gelegt 
unb jum anberen Schiff gefchoffen. 

piößlich aber recEten fich über ben 3nfelwalb bie 
jRuppen bes WolEengebirges. flicht lange barauf 
hatten bie fchwarjen Winblaften bie Sonne v>erfdiüttct 
unb fchoben einen mächtigen Sturm wr fich her. s£s 
war bitter Ealt geworben unb bie JomsburgwtEinger 
begannen 311 frieren. Da riefen fie, fie wollten fich nun 
wieber warm fchlagen. 

Der Sturm aber, ber über bie Schiffe ber florweger 
gegen bie ber 3omsburgwiEinger ftanb, war fo ge« 
waltig, baß bie Wurfgefcboffe, bie Stgoalöi unb bie 
Seinen ben florwegern 3ufchleuberten, bie Sperre unb 
Pfeile unb auch feie Steine wieber auf ihre Schiffe 
3urücffielen. So ftanben fie in ber Äälte unb würben 
x>on ben Waffen ber florweger unb ben eigenen über« 
fallen. 

3n ber Dämmerung, bie über allem lag, glaubte 
<3a»arb ber Schläger, ben ILona ebenfalls bem Sui 
gegeben, auf 3arl ^atons Schiff eine weibliche Ö5e« 
flalt 3U erEennen unb er meinte, es fei t;-)'M9aE|nife, 
bes florwegers Wettergöttin. ü£r unb anbere bemerEten 
im nachlaffenben Sehneefturm geheimes Feuchten, bas 
wie Süßen war unb bie fltannen ber 3otnsburg traf. 

«oauarb rief: „Das ift wohl nun fo, baß wir 
nicht mehr gegen bie florweger allein Eämpfen. £$ 
gilt aber, baß ein jebet fein leben einfeße. Wir finb 
auch gegen bie Wettergöttinnen nicht feige.“ 
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Einmal tarn Suhe in bas fchon winterliche Stürs 
men unb mm brachen bie 3om8burgwitinger mächtig 
in bie Reiben ber Seinbe. £>öö Gingen gegen bie jahlen« 
mäßige Übermacht hatten fie im £aufe bes Cages faßt 
3U einem gleichen Äampf geftaltet, benn von bes Hör* 
wegers Wannen waren mehr gefallen als von ben 
3hren. Hun wanbte ft<h bie igntfebeibung ihnen wie« 
ber 3u unb fie ftanben nach tvie vor unerbittlich 3u 
ihrem gegebenen XDort. 

3lber bie Sturmpaufe war nur für3. Wächtiger noch 
brach bas XPetter hernieber unb Schnee unb c^agel 
mifchten fich unb Slitje grellten aus bem IDunfeln 
heraus. Unb bie Bälte brohte bie halbentfleibeten Jomsi 
burgwifinger 3U erftarren. 

Hun meinte auch Sigvalbi in bem Slitjen unb 
Stürmen auf ben Schiffen bes Worroegers bie CDetters 
göttin 3U erfennen. £r rief: „XPir wollen ben Äampf 
nun abbrechen, IDenn gegen bie (öehetmen 3u fämpfen, 
hat feiner gelobt.“ 

v£v machte feine Schiffe von benen ber 3arle frei 
unb mit mächtiger Stimme mahnte er Pagn unb Sui, 
ihm 3U folgen. 2lber ber fampftolle Pagn, bas Slut 
bes unerfchroefenen Palnatofi in ben Albern, rief 3ür* 
nenb 3itrücf: „Saht heim, bu Setgfler ber Seigenl“ 

XPährenb fie fo XPorte wechfelten, gelang es Chors 
fei Wiblang, auf Suis Schiff 3U fpringen. s£r ftanb, 
ehe biefer ihn ertannte, vor Sui, hieb 3U unb fpaltete 
ihm bas Rinn ausetnanber. 

Poller (Srimm rief Sui: „Hun fußt mich fein bänh 
fches Wäbchen mehr.“ 

Chorfel war aber auf ben fchneeglatten Planten 
bes Schiffes ausgeglitten, fonft mochte er Sui beffer 
getroffen haben. Hun lag er mit bem überförper 
auf bem nieberen Sorb unb ber wütenb mächtige 
Schwertfchlag Suis trennte Chorfels Oberleib vom 
unteren. 

Schon aber war ein anberer ttorweger heran unb 
fprang gegen Sui. IDer verlor in btefem überrafchenben 
Anprall von einem Schwerthieb beibe l>änbt, fprang 
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in ohnmächtigem S<hmer3 über löorb unb ertranf in 
ben etatalten EDellen. 

Sigualbi batte ficb nun »on ben Horwegern frei ge« 
macht unb 30g mit feinen Schiffen ba»on. 3bm folgte 
Hbortel bet <b°i>e unb auch Sigurb tttantel, ber ben 
ttob feines 23rubers 33ui gefeben. Sie meinten, ihr 
(öelübbe fei nun nicht mehr »oller £eben. tllle 3»5 
fammen fuhren mit »ierunb3wan3ig Schiffen aus ber 
C'görungabucbt. 

£>agn aber, ber 3unge, ftanb tämpfenb auf feinem 
Schiff- ’-£r fab bie anberen fliehen, fab fie bie (£xfegc 
ber 3omaburg brechen, bie fein (0roß»ater gegeben, 
unb bie fie »orbem fchon manches fttal gebrochen. 

mit einer »or Sorn bebenben Stimme rief er Stg* 
»albi tlnflagen nach unb fchmähte ihn, baß er nun 
in ©änemurf in bie 2lrme feiner jfrau fallen wolle, 
ftatt fein (öelübbe 311 halten, ©ann griff er nach einem 
IXHirffpieß unb ßhleubert ihn mit aller macht 3U Stg« 
»albi hinüber, ©er aber, erft am Steuer ftebenb, war 
binuntergegangen 3U ben Zuberern, um fid> bei biefer 
fchweren tlrbeit 3U wärmen im falten tlbenb. So traf 
ber Spieß üagns einen anberen mann unb heftet 
biefen ftatt ben eibbrücbtgen Sigualbi an bie Schiffs* 
wanb. 

©ie Horweger brangen nun auf bie Schiffe X)agns 
unb Björns ein. Pon allen Seiten fchoben ficb bie tetber 
ber Schiffe heran unb unge3ählte mannen fprangen 
an 23orb ber legten 3omsburgfchiffe. mübe unb frie* 
renb wehrten ficb bie mannen Pagns. 2lber es tonnte 
nicht anbers fein, als baß nur noch acht3ig auf bem 
S«han3becf bes Schiffes ficb »erteibtgten. ©ie anberen 
lagen auf ben Planten unb waren für ihr tPort 
gefallen. 

Hun war es Hacht unb 3um legten Äampf 3U 
finfter. 3acl Seriell ließ »on allen Schiffen bas ttafel* 
wert nehmen unb es an itanb bergen, fo baß bie legten 
mannen ber 3omsburg nicht mehr baoonfegeln tonnten. 
2luf ben Schiffen hieß er bie Scfnlbe auf3tehen, bas 
Seichen, baß ber Ifampf beenbet. 
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211» es fttlle würbe unb Hacbt, unb alle erfcböpft 
waren, hielten Pagn imb Sjörn Sat, was nun 31t 
tun fei. Pagn meinte, entweber muffen fie fid> mit 
bem neuen Hag gefangengeben, ober nun im Behübe 
ber Hacbt bie flucht verfuchen. 0te banben Htaften 
unb Sahen ju einem Sloß jufammm. ©amit tarnen 
fie 3u einer 0d;äre hinüber. Tiber ba waren alle völlig 
matt. Unb von ber jRälte unb an ben XPunben ftarben 
3ebn Ulann. 

Tlls ber Ulorgen über bie XPaffet tarn, waren bie 
Stieger ber norwegifcben 3ar!e 3ufammen, um 3U raten 
unb ftcb bie XPunben bes mächtigen Sampfes 3U ver« 
binben. 0ie vernahmen ben hellen Slang einer Sogen« 
fehne unb ehe fie auffchauen tonnten, brad? 3wifchen 
ihnen (Subbtanb, ber mit 3arl d)afon verwanbt war, 
nieber unb war tot. 

Schnell ruberten fie 3U ben mit loten gefüllten 
Schiffen ber 3omsburger hinüber. Tluf bem Schiffe 
Suis entbedten fie c^avatb ben 0d)läger. £r fah ihnen 
tobwunb entgegen unb fragte, wen fein Pfeil getroffen. 
Sie fagten: „(öubbranb, ben (Öefippcn bes 3acls.“ 

©a lad)tc er grell auf: „0o hatte ich tein (ölüct. 
©en 3arl wollte ich treffen.“ IDamit warf er fich herum 
unb nun fahen fie, baß ihm beibe $üße fehlten. 

Tin £anb aber ging 3‘trl i£nd>, ber bie Rührung 
ber Horweger übernommen als 3<*tl <?>afons Sohn, 3U 
Hhorletf Sdjummer, ber am Hage 3uvor Pagn mit 
ber gebrannten sSicbenfeule fdtliig. „©ein Tlnblict, Hhor« 
leif, tfl, als wäre in bir ber Hob.“ 

3ur Tlntwort tarn: „Utich traf Pagns Schwert« 
fpi^e geflern.“ ©amit fiel er um unb war tot. Unb 
nun fagte 3arl tgrich langfam vor fich hin: „©eines 
Paters einiger Sohn warft bu, Hhorleif.“ 

©te Hacht Pagns 

©er junge Pagn hatte noch nie eine Hacht verlebt 
wie biefe. 0ie war lalt, voller tPinb unb ohne Sterne; 
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bas itteer tarn mit hörten tPogen derart — bas 
Eannte Dagn. Uber er Eannte nicht Öen Schmers im 
Körper, Me eiferne Schwere im Scheel, Öen blutigen 
Kig öer XPunben. ißr Eannte nicht öie Stille bes Hobes, 
öie in Öen fcltännern hinter ihm war, öie nieöergefunEen, 
wo fie ftanöen, unö ftöhnenb fchltefen. Huch 23jörn 
öer XPalifer fchlief; er war alt unö öes Kampfens 
mübe. 

Ju Pagn Eam mit jeber XPelle neue» (Stauen unö 
ftreefte öie totweigen SchaumErallen nach ihm. Sefter 
umElammerten feine t^änbe öen Speer, öeffen Spitje er 
in einen Steinrig geflogen. Kn öem hatten *^olje hielt 
er fich aufrecht. d£c lonnte — nein, er wollte nicht 
fchlafen. Seine klugen waren übergrog. XPache mugte 
er halten für öie Hreuen, öie öie festen feiner Schiffe 
waren unö ihm bas tüort gehalten hatten — Zornes 
burgwtEinger, öie morgen fo fterben würben, wie fie 
heute getämpft. <^art unö im unbänöigen Hroth Öen 
öer (Srognater in ihnen erlogen hatte. Pagn öaehte: 
Palnatoli — unö wugte, öag fie, wenn er lebte, öiefe 
{fahrt nicht unternommen hätten. 

Pagn hielt XX>a<he, öamit öie Horweger nicht nach« 
tens tarnen unö fie nieöerfchlügen. Sie werben morgen 
nicht mehr Eämpfen Eönnen, fie hatten Eeine XPaffen 
mehr. Uber öem Hob wollten fie am lichten Hage in 
öte gläfernen klugen fchauen. 

Pagn flanb am htteer unö öie Wacht war falt unö 
unenöltch. s£r hütete, ohne öag es not war, öie (Sefähr* 
ten öes Kampfes unö öie tDellen trugen bas tDiffen 
herju unö waren rufenbe Keiter. 

©er junge Pagn meinte allein auf öer Eieinen Schäre 
3u fein, in fein iölut hinein örängte fich öas priemten 
öer unenölich weiten Heimat, ©er herbftliche Sturm, 
unter öeffen Ealter (Sewalt fie öie Schlacht gegen öie 
norwegischen Jarle »erloren, ifl öer Sturm aus öer 
XPeite, in öie hinein XPtEinget fuhren mit ihrem um 
beugfamen XPillen. 

Srühjahr unö Sommer unö *?>erbft Eamen in öiefen 
Stunöen jufammen, Jahre unö Jahre, Jahrjehnte unö 



3abrf)unberte gbmoljen ineinanber unö X>agn 6er 3unge 
fab mit gellen klugen all bas lämpfertfcbe XX>ifingen 
gefcbeben in einer emsigen Hacbt. IDie XX>ogen, auf 
öenen er einmal gefegelt, waren vor ihm aufgefpalten 
»on Öen mastigen Schiffen lanöfudjenöer ÜDtltnger. 
IDie Äänöer, bte fein Suß betreten, in öenen er Äampf 
um Sieg unö 25eute unö <Eatcm-ubm geführt, füllten 
alle fd?on öie fjüge öec EDiltnger, öie £anb, neue 
Heimat fucbten. 

IDie Schiffe gürmten t>or öem ÜDtnb über bas Horbs 
tneer weftwärts, lehrten Öen 25ug nach Süöen. «?>art 
ftnb öie Ittänner am Steuer. IDie Äügen bes Sranlens 
ianöes, in öem öer Äönig Äarl btcrfcbte, betraten fie 
unö plünöerten öie woblbabenbcn Stabte. Sie fuhren 
weiter, lehrten im v^erbft tyeim unö waren mit öem 
neuen Frühling wteöer unter Öen Segeln. Iln Öen 
beigen Äugen öer fpanifcben Sanöe crfchienen fie unö 
blieben ÜDinter um XPinter bort. Sie fegelten in 
bas Ittittelmeer hinein, unö iTtauren unö graulen 
fpürten öie ungebänöigte Äraft norötfcben XXHltngers 
turns. 

Überall, wo ihr §ug Sctnb betrat, begegneten fie öem 
neuen (Slauben, öem Äreuj. ©a war bas Hieb »on 
^aftcin, öer Öen njörwasSunö, öie Strage swifcben 
Europa unö Äfrila burcbfchiffte, unö an Öen Äugen 
Iftarollos hechte, öer feine mächtigen XXHnterlager im 
Süöen bes Sranlenlanöes besag. 

E>agn öer 3unge ganö wie ein gementes Itlal 
wacltenö aor feinen fdgafenöen (öefährten. Schwer ging 
fein Ätem, hart umlrallte feine ^>anö Öen XX>urffpeer. 
j£r wugte nicht, öag er im eiftgen XDinöe fror. — Seine 
wett offenen Äugen faben öie XX>ilinger wieöer in bas 
Sranlenianö ziehen unö fahen fie auf mitgefübrten 
Äoffen öie Äanöfcbaft öiefes Äetches öurebreiten. X>agn 
hörte im Äaufchen bes htteeres öie Äunöe t>on öen 
tX>ilingergaaten im Sranlenlanö unö auf ignglanös 
3nfeln. s£r fah öie Äöelsbauern Horwegens all ihr 
<^ab unö <0ut auf öie ©racbenfcbiffe laöen unö weg« 
warte fegeln, nach 3ölanö, unö weiter in tolllühnen 



Sorten bis an bie Äüften bes XPetnlanbes, Tlmerifas. 
j£s waren bie Männer unb Stouen tmb Kinber ber 
£anbfrf>aft Sogn, 6tc ihre (Sötter r>or bem Äreu3 in 
eine neue «^eimat bargen. 

Pagn fpiirte in feinen 2lbern bas Blut ber XPiftnger 
prüfen, btc oon Schweben l>er oftwärts fuhren. 3brc 
Srfnffe fliegen in bie Ströme bes allunenblichen Sanbes 
hinein unb bie Htänner nahmen ben weiten Kaum 
in Befig. Pagn wußte in biefer Hacht ben Hamen 
ber fehwebtfchen Burg am tPager, am Sabogafee, 
Tllbeigjuburg, unb KuriE, ber XParäger, war ihr <oerr. 
KuriE, ber Kußlanb grünbete, ©eine Schiffe burcb* 
fuhren auf ben mächtigen Strömen bas weite fianb 
unb feine unb feiner Söhne Utannen ftanben oor ber 
golbenen Stabt Bysanj! Über ben KauEafus, bis nach 
Perfien hinein tönten bie herrifeben Stimmen ber Horbs 
tnänner, bie Schwebens XPiEingerblut entftammten. 
Sie fahen bas Kreuj wn Byjanj, wie bie Hormanntn 
unb IDänen bas Kreuj Korns fahen. — 

Pagn fah: bes Horbens Slotten umfpannten ben 
£eib Europas. IDie Staaten ber XPiEinger waren eine 
lebenbige UrEraft — bis in bas £>erj bes Utittelmeeres 
hinein frfnifen fie norbifchen Kaum. Unb (Sermanens 
ftämme waren überall. Blut unb (Seift t>on feinem 
Blut unb «Seift. 

Pagn ftanb unb ftarrte, unb bie Hacht war auss 
gefüllt mit immer neu aus bem Horben jum Süben 
ftrebenben Scharen ber Pergangenheit unb ber SuEunft. 
bie IDunEelheit war erfüllt mit Kämpfen unb Siegen. 
Unb ber Kaum 3wifchen bem wellenben XPaffer unb 
ben jagenben XPolEen erzählte non ben großen Keichen 
bes Horbens. 

Pagn hielt fich am Speer. Unb mählich fanE fein 
£>aupt nieber, beugte ft<b fein harter Harfen. IDie ba 
fchliefen hinter ihm, bie einen langen lag hinburch ges 
Eämpft hotten in ber (Treue jum XPort unb <Sefe$, bie 
fich, allen (Sewalten unbeugfam trotjenb, immer enger 
3ufammengefcbart, nicht in bie feige Sludjt Sigoalbis 
fich gaben, fie finb bie Jetten ber Jomsburg. "Kuf ber 
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anberen Seite bes leeres firemö fie, wn Palnatoti feft 
unb wehrhaft errichtet — aber nie wieber werben 
bie Schlctfenben ihren <g»efe$en, benen fie treu geblieben, 
als alle anberen untreu würben, in ben paüenben 
Räumen Kraft unb Heben geben tonnen. Wenn ber 
ittorgen graut, wenn bie Sonne mit ber lebten Kraft 
biefe© febwinbenben Jahres SttUe über ben Schären 
breitet, werben bie Horweger tommen — unb fie 
werben weber Waffen noch Kraft haben, ftch 
ihrer 31t erwehren. Hiemanb wirb fein, ber bie 
3omsburg freubtg ertennt, wenn Schiffe bem Wen* 
benlanb jufabren, niemanb wirb am Bug flehen 
unb bie Cürme über ben Waffen) aufwachfen 
fehen. Kuch Björn wirb fein Heimat lanb Wales nie 
mehr betreten. 

IDenn wenn es Cag wirb, werben bie norwegtfehen 
3arle na di bem harten (Sefe^ bes Horbens Karin an 
ben Srtebcnsbrcchcrn nehmen, tHs werben bie Häupter 
ber Sieb3ig in ben Sanb fallen unb ihr Blut wirb 
bie talte £rbe wärmen, wirb nod> bampfen unb bann 
erftarren unter bem harfchen Winb. 

Tlufrichtete ftch ber junge Pagn, ben man an allen 
Küften bes ttteeres einen ber gewaltigem Schwert* 
tämpfer nannte, fein ganzer Körper ftraffte ftch, baß 
bas (ßewanb in ben nähten tnaefte — er h<*t lein 
Schwert mehr unb fchwerltch wirb er noch einmal 
eines in feine <J>änbe befommen. Kber fein Harne, feine 
Cat — fein Blut wirb über alle Setten hinweg leben* 
big fein, unb bas tjt, warum er gern ft erben wirb; 
benn was er oorn Kreuj oernommen, baß bem bas 
ewige Heben fein wirb, ber baran glaubt — er hat es 
burch feine Caten gewonnen. 

Hangfam warb bas buntle Uteer heller, bie mächtige 
Schwärze wich einem <0rau, einer oerborgenen £>el* 
ligteit, unb über ben Fimmel, ber noch »oll bes Win* 
bes war unb ber Wolfen, bäumten ftch bie erften 
fchwachen Htchter ber Sonne. 

IDa hob Pagn ben Wurffpeer hod> auf, unb hell 
unb hart tönte fein Schrei über bas Waffer — 
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„Cie WtFinger der 3omaburg — 
gelben unb Reiben, Fttänner unb Streiter, 
Wort unb Schwert i|>rc höchften lügenden! 

Sie flerben, 
Ca fie ihr Wort einhalten. 
Sterben 3u Hutjen anderer, 
heilig ivar ihnen ihr Schwert 
lind ihr Wort. 
Cie JEreue jum Wort — 
Cie ffreue 311m treulofen 25unbesbruber!“ 

Unb mit mächtiger Kraft wirft er ben Speer in bie 
heranrollenben Wogen. 

IDie Prüfung ber 3om8burgwitinger 

3n ber elften f-jdle des neuen Morgens vernahmen 
bte Horweger eine weithin fcballcnbc Stimme. Cas 
war, als fie 31t ben Schiffen hmübergerubert, nachdem 
«^avard ber Schläger ben Pfeil abgefchoffen, unb als 
an Hand Jtporleif Schummer geftorben. IDie 3arle 
fahen die 3omsburgwiFinger auf ber Schäre unb büßen 
ihre Mannen hinrubem. Cie Horweger tarnen nun unb 
es trugen alle Waffen, weil fie vermeinten, es täme 
nochmals 3U einem harten Kampfe. Cie 3omsburgcr 
aber liegen fich gefangennehmen ohne Wiberftanö. 

Sie wurden, als man fie 311m Hager ber 3arie ge* 
bracht, alle an einen Stricf gefeffelt. Cie ttorweger 
hatten Feine Seit, fich weiter um fie 3U Fümmern. 
Sie fuhren erft 311 ben erbeuteten Schiffen hinüber 
unb brachten alles Wertvolle an Hand unb verteilten 
es. Carnach begannen bie Sieger 3U effen unb gaben 
X>agn unb 23jörn unb ihren Mannen nichts. 

Cann aber traten bie Horweger 3um Kat 3ufammen; 
und bie 3<*tle Famen überein, mit den 3omsburg« 
wiFingern fo 3U verfahren, wie man rechtens mit 
Sriebensbrechern tut. Sie follten alle enthauptet werben. 
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unb es würbe beftimmt, baß <El>orEel Seira biefes 2lmt 
übernehmen follte. 

©ie 3omsburgwitinger würben berangeführt. Hbor; 
Jet Seira hi«ß Unechten 2U»ten fchnetben; bte würben 
ben (Sefeffelten in bte cjaare geflochten, bamit man 
ihr <3a«pt nieberbeugen tonnte. 

fttit hatten 2lugen fchauten bte 3omsburger bem 
lütt ber Horweger 311; wenn aus bes einen tmb bes 
anberen fltunbe ein 0töhnen jwifchcn ben Sahnen 
ötirchbrach, bann war es nicht furcht x>or bem Äommen; 
ben, fonbern ber 0chmers ber wunben Seiber, bte bas 
faljene itteerwaffer gewafchen unb bie falte Hacht ge; 
truflet hatte. 

iDie bret erften am 0tricf waren fcbwennrwunbet 
unb bas 23lut ftanb an ihren Seibern. lEhortel Seira 
richtete fte, wie es bas 2led)t bes Horbens forberte. 
©arnacb trat er jurüct unb fagte: „3d> habe immer 
gehört, baß ein bttenfch fich änbere, wenn er brei fttän; 
nern bas tyaupt abgefchlagen. 3ft bas wahr, f<h«me 
ich nun anbers aus?“ 

3art c^afon antwortete ihm1: „X©enn einer baju 
beftimmt ift, fiten fchen 3U fchlagen, mag er ein an; 
berer werben. ©u aber, IChortel Seira, haft nichts ge; 
tan, als Sanb unb Seben nerteibigt.“ 

©en inerten 3ömsbutgwifinger fragte cEhortel Setra 
tn plötzlich auftommenber 0tegerfreube: — Sreunb, 
wie ift es um bas 0terben?“ 

©er fagte, unb er war fchwer perlest: „nicht an; 
bers geht es mir wie meinen 2ümen.“ ©te Unechte 
hatten fein tyaupt fchon niebergebeugt, hoch auf biefe 
Kebe hin, l?ieb tthortel nicht 311, fonbern frug, wie es 
ben Witwen bes 3omsburgers ergangen fei. ©a ant; 
wortete ber unwirfch: „6aw ju, ihorfel — meinft bu, 
fte ftarben nicht?“ 

2lls Öeffen c^aupt gefallen war, fprachen bte Hör; 
weger untereinanber. ©te turje 2tebe bes lebten er; 
innette fie, baß man ber 3omsburgwi!tnger furcht; 
lofigfeit rühmte. Hun follte jeber (Befangene txm Ibor; 
Jet Seira befragt werben, unb fie wollten fehtn, ob 



bie Cfomsburger fo furchtlos feien wie ihr Ttuf. ©ie 
aber, bie biefe Theben »ernahmcn, bauten an ben Ttbenb 
»oll Hrunf in bes ©änenföntgs t^alle, wo fte ihr 
Wort gegeben batten* War bas aus bem Willen 
Palnatotis gefd>eben, ber ihnen in weifet ißrlenntnts 
bte harten (hefe^e gegeben, fo tonnte es nun nicht an« 
bers fein, als baß fte unter btefem <0efe§ ftarben. Unb 
Pagn war ftolj, baß biefe Utänner hier jumeift feine, 
alfo Palnatotis Männer waren; unb es tam ihm ein 
ißtel »or ben (öeflücbteten an, bte etn Wetter nutzten, 
um fict) x>on ihrem Wort 3U löfen. 

Hun führten bte Änechte ben näcbften Wifing x>or 
unb Hhorfel £eira frug wieber, wte es ihm jetjt fei, 
ba er fterben muffe. 

j£r betam 3ur Antwort: „Pon ben 3omsburgwittn« 
gern twt feiner furcht, ber bte (Sefetje palnatofts be« 
griffen twt.“ Unb als fein £aupt ftd) nieberbeugte: 
„Einmal muß j'eber fterben.“ 

IDer bann tarn, meinte auf Hborfels Stage: „(Sut 
ift es, tm Sterben x>on bem Tiubm ju wiffen, ber aus 
unferen großen laten wächft. 0b bu aber, Hhortel, mit 
T^ubm fterben wirft, glaube tch nicht.“ Ergrimmt 
fchlug Hborfel 31t. 

©amt würbe ihm biefe Ttntwort: „Sterben ift gut. 
Tiber gtb acht, ©tefes Uteffer hier in meiner ^>anb, foll 
3eugen, ob idy tm Sterben nod; Willen habe, benn 
wir haben in ber 3omsburg oft barüber gefprod>en. 
Wenn bu meinen Hopf abgehauen, bann fchau, ob ich 
mit bes UTeffets Spiije nach »orn jetge. Wenn ich 
aber feinen Willen tm Sterben h«he, bann wirb bas 
Uteffer aus meiner £anb fallen.“ ©a waren bte Hör« 
weger erftaunt, baß ein Utenfch in ber Spanne »or 
feinem cTobc ft<h mit folchen (öebanfen befdtäfttgen 
fonnte. Hhorfei hieb 3», unb bas UTeffer fiel aus ber 
fraftlofen />anb tn ben Sanb. 

Tiber auch bie nächfte Tlntwort ließ ein Perwunbem 
in ben Jarlen fein, ©er Utann fagte: „©er Hob gefällt 
mir gut, wte allen Oomsburgwifingern. Tiber ich wtU 
nicht wie ein Stüd Pteh erfchlagen werben. Pielmehr 
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will ich ßerben xx>ic im Kampf. 3d; werbe mich ror 
bir nieberfetjen, unb bu fchlage mich wn rorn auf bas 
c-jaupt. <Sib aber acht, ob tch mit einer Utusfel 3U<fe 
— benn baräber haben wir in ber 3omsburg oft ge« 
fprochen.“ s£r fe$te ficb mm fo, baß er bas nieberfallenbe 
Schwert (tbotfels fepen tonnte — bod> ba es ihn be« 
rührte, stufte feine Utusfel tn feinem (Seficht. 

iDann traten jtrei ba, bie für bie norwegißhen 3arle 
£>ohn hatten. 25er eine fagte, als tthorfel Heira bas 
Schwert hob: „tXHbber!“ Hun hielt tthorfel ben Schlag 
auf unb fragte, was er mit bem XX?ort meine. ©er 
3omsburgwifing lachte: „i£s finb außer bir nicht mehr 
»tele ba für bie Tlulämmer, nach benen ihr geftern 
riefet, als wir euch 3ufammenfchlugen.“ Unb bamit, 
bas rerftanben bie Horweger nur ju gut, meinte er 
bie Kufe ber 3«rle nach ben XDettergöttinnen. ©arüber 
war tthorfel 3ornig, benn ber Feigheit wollte er fich 
nicht jeihen laffen unb ergrimmt fchlug er ju. 

©er anbere fagte, er trolle »or bem Sterben noch 
einmal an feine £>ofen fchlagen. Ulan gewährte ihm 
bas unb fragte, was es 311 bebeuten habe, flun fab 
ber Utann fich um: „3ch hätte Huß gehabt, mit 3arl 
Batons §rau tthora fchlafen 31t gehen. Tiber es fommt 
nicht immer fo, wie man es fich benft.“ 

Hun war 3arl <Vdon ergrimmt, unb er hieß ftbor* 
fei, ben Ulann gleich 3u fchlagen, benn er b«be hiefen 
(Sebanfen lange genug mit fich getragen. 

3m ftillen waren bie norweger roll ÜDunberns über 
bie Seßigfeit ber 3omsburger. Sie waren begierig, was 
ber näcbfte Utann fagen würbe, ©er war ein junger 
Ulenfch, beffen fchönes >;->aupt roll leuchtenben Blonb; 
haares war. Tluf bes tthorfel Jjrage fam aus bem 
lebensburftigroten Utunb bie Tlntwort: „3<h h«be bas 
fchönfte Heben mit ben 3omsburgwifingem geführt. Unb 
es fcfmnt mir nun nicht mehr lebenswert, nun biefe 
guten unb ßarfen Utänner gefallen.“ Unb er fagte noch: 
„3<h mag nicht ron Knechten gehalten werben. sSs 
tomme einer, ber gleichen Stanbes iß, wie bu, tthorfel 
Heira. Solche werben ja wohl noch einige ba fein, ©er 
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halte mir bas £>aar, bag Eein Blut baranEomme.“ 
Unb nun tarn auch einer aus bem (befolge Jarl £rtd>s 
unb wicfelte i>a8 lange Blonbbaar bes Junge« um 
feine £>änbe. 

Hborfel Seira l>ob fein 0d;wert unb t>ieb mit gans 
3er Kraft bem Jarlmann 6ie >>inöe an ben (SelenEen 
ab — benn ber JomsburgwiEinger batte im legten 
2lugenblicE ben Kopf jurüdgeriffen. Unb wäbrenb ber 
Horweger in furchtbarem 0cbmer3 aufbeulte, fragte 
ber Junge gelaffen: „XPer bat feine c^änbe tn meinem 
t^aar/“ 

Jarl t^aEon fprang t>erbet* „0cbnell, cXborlel, 
fcblage tlnt nieber, ber uns biefen 0cbaben getan. 3Die 
UTänner l>ier, fie wehrten fid> noch «Ue nad> bem 
ELobe.“ 

Jarl i6ri(b aber, beffen (öefolgsmann es fo ergans 
gen war, wie bem Bui am läge junor, trat betau 
unb fagte: „Jd> möchte rotffen, wer biefer Utann ifi.“ 

„Jcb bin 0»enb, Buis 0obn!“ 
„Unb tote alt bift bu?“ 
„chatte icb ben nädtften 0ommer erlebt, fo wäre es 

ber achtzehnte!“ 
Jarl sprich fagte nun: „IDen follft bu erleben.“ Unb 

bamit nahm er ihn gegen ben XPillen feines Paters 
3« fieb. 

iJun waren Pagn unb Björn ber XPaltfer an ber 
Keibe. JDie Horweger Eannten non ben beiben nur bie 
Hamen. 0o tarn es, bag ILborEel feira auch Pagn 
fragte. 211s biefer aber berantrat, batte fid) bas 0eil 
um feine §üge gefcblungen, fo bag er nun gefeffelt war. 

Pagn fagte: „0terben ift gut — nur will teb nor 
meinem lobe ben anberen (Teil meines XPortes er« 
füllen, bas ich tn König 0nenbs £>alle gegeben.“ Hun 
aber fragte Jarl sprich erft, welchen Hamen er trüge 
unb weffen 0obn er fei. 

„Jcb bin Pagn. Unb KEts 0ob«. Unb PalnatoEis 
j£nEel!“ 

„Unb bein ÖüelübbeJ“ 
„Jcb hatte nor, 3« ber febönen JngibjörE, bes itbors 
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fei Petras lEochter, ins Sett 31t fteigen. Dabei wollte 
ich ihre (Befippcn erft gar nicht fragen. Unb bann“ 
— fein herrtfeher Sltef traf ben Por ihm flehenben 
IChotlel — „bann wollte tci> Hborlel Seira erfragen.“ 

Über biefe sShrlichfeit warb Ithorlel wütenb. „Das 
will ich beibes gern perhmbern — Surfte.“ Damit 
trat er fchnell her3u unb hieb ooller 3ngrinvm mit bem 
@<hwerte nach Dagn. 

Den aber (ließ Sjörn ber XX>alifer unb ba t>agn bureb 
ben Stricf gefeffelt war, tonnte er bas (Bletcbgewicbt 
ni«ht halten unb fchlug hin- Der wn (thortel mit 
»oller Ära ft geführte <oteb ging nun ins Ceere; ILborfel 
warb pon ber Wucht bes Schlages mitgeriffen unb 
ftürjte. Das Schwert 3erfdmitt im Sali bas Seil, 
bas X)agns Süße feffelte. Äaum fpiirte X>agn, baß er 
frei, ba ftanb er fchon unb griff fcbnell nach bem 
Schwerte. 

Breitbeinig ftanb er über bem am Soben Itegenben 
Chortel: „Hun will ich mein (Selübbe hoch erfüllen.“ 
Unb bamit traf bas Schwert ben Schwertherrn unb 
tötete ihn. @0 nahm £>agn Sache für bie pon ICborfel 
sgrfchlagehen. 

.(Breil fchrie 3arl fyxtonx „Schlagt ihn nieber!“ 2lber 
fchon ftanb 3arl sprich, Salons Sohn, Por X>agn: 
„Hiemanb foll ihn fchlagen — wie mich niemanb 
fchlagen wirb.“ 

X>agn ließ bas Schwert nicht aus ben £änben unb 
war bereit, noch manchen Utann mit ILhortel Setras 
Schwert mit tn ben lob 3u nehmen. Unter ben 3arlen 
warb große Unruhe; bie 3omsburgwitinger aber ftan« 
ben unb faben polier Sube bas <3in unb t^er unb waren 
(tol3 auf X)agn. 

Hun fagte 3arl «^aton mit abgewanötem <35efid?t: 
„Wenn bu beftimmen magft, fo haben wir wohl 
nichts mehr 3U fagen.“ Unb er trat weg, als ihm 
aber niemanb folgte, hielt er inne. 

3arl sprich1 trat 311 ihm: „X)agn, wenn er unfer 
Utann wirb, ift mehr wert, als Ihorlel Seira, bem 
bu bas Sichtfcheoert gegeben.“ Dann aber fprach er mit 
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Pagn; öer wollte fein Sehen nur nehmen, wenn alle 
feine (Gefährten frei würben — fonft wähle auch er 
öen tEob. Unö bas Schwert war noch immer in feinen 
t^änben. (ölcid) wie Pagn fprach öer grauhaarige 
Björn. 

3arl ^afon wollte in hartem üroij pon öer 'Uh« 
ficht feines Sohnes nicht» wiffen. 3ulet$t aber fiegte 
3arl Erichs XX>ilIe unö öie Achtung por hob« Mäm 
nertugenb. 

So wuröen öenn öie 3omburger frei unö öie Hör* 
weger fchloffen Stieben mit ihnen. 

31 ti s 11 a n g 

Pagn warb nun 3<*tl Erichs Sreunö unö öiefer riet 
»hm, nach (Eborlcl Weiras ^>of $u fahren unö mit 
3ngibjörg, öes Chorfel (Tochter, grieben ju machen. 
So fuhr öenn Pagn froh'ftols 3U 3ngibjörg auf öie 
3nfel, wo öie 3omsburgwtltnger öas erftemal ge« 
lanöet waren. j£s tarn bann fo, baß Pagn mit öer 
ftarfen blonöen Srau .^oehjeit hielt, unö folange öie 
Oftfee gefroren war auf Pit blteb. iSrft tm Frühjahr 
führen fie nach Sünen, wo Pagns sSrbe lag. 

Pon Öen 3omsburgwiftngern lehrte feiner 31t öer 
herrtfehen Burg auf öer 3nfel por öer ©bermünbung 
heim. IDas große (Sefchlecht mit feinem latenruhm aber 
lebte weiter in Öen Sängen unö Siebern öes Zolles an 
öer Meereslüfte — öie 3omsburg aber perfiel. 

Björn öer XPaUfer war htimgelchrt unö pflegte 
öas engltfche iSrbe öes fünifcbm 3löelsbauem Pagn. 

Sigpalöt aber unö öie nach öer mächtigen Schlacht 
geflüchteten XPilinger hatten große Mühe, Öen Spott 
3u überwtnöen unö 3abre pergingen, ehe fie wieöer 
"Jlnfehen gewannen. Sigpalöt lebte fortan auf Seelanö, 
wo feine <5<öfe lagen, unö ühortcl öer <3°be auf Born« 
holm, wo feines Paters iSrbe auf ihn wartete. Pon 
Sigpalöt hieß es noch lange öarnach, baß fein tPeib 
yftrtö, öes Polenfönigs Tochter, ihn nach öer />eim* 



hmft felbft im 35ab gewafcben (?abe, unb babei bie 
tt)orte fpracb: „3tt ber Schlacht, bie bie 3omsburgs 
wifinger mit ben Horwegcrn in ber «ojörungabucbt 
fcb lugen, foll es manches £ocb gegeben haben, barin 
man gut bas weijene mehl bewahren tönne.“ 

23ui aber ift tn ber Sage ber bftenfcben ju einem 
mächtigen finbwurm geworben, ber in ber »^jörungas 
bucht auf bem (öolb liegt, bas in ber Schlacht über 
25orb ging. 

3n Herwegen tarn balb nach btefer Scblacbt Olaf 
cTrygguafobn jur ^errfebaft. £t machte fi<b bas gan3e 
fanb untertan unb in biefen Kämpfen fiel 3<*rl «^afon. 
0laf Cripgguafob« war febon bem Äreuj jugetan unb 
es gefebab in Horwegen fo, wie es X)agn in jener nacht 
bellficbttg aus feinem XX)iftngerblut berausfebauen 
mußte: (Sanje Sippen Horwegcns fuhren, weil fie bem 
fremben (ßlauben nicht gehorchen wollten, mit allem 
£>ab unb Cöut in bie weftlicbe tPette, nach 3sl«ub — 
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